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VII. 
Die Mainzer Bischofswahl von 1849/50. 

Von 
Herrn Professor Dr. Fritz "Vigener 

in Gießen. 

Der Kampf um dio Nachfolge des Bischofs Kaiser von 
Mainz (f 30. Dezember 1848) hat durch sein schließliches 
Ergebnis, die Erhebung Kettelers, allgemeine Bedeutung 
für die Geschichte des 19. Jahrhunderts gewonnen; aber 
dieser Kampf ist in seinem Ursprung und Verlauf auch 
lehrreich für die besondere Geschichte des Kirchenrechts 
und der Kirchenpolitik. Es lohnt sich, unter Verwertung 
dei: Regierungsakten1) die Einzelheiten genauer und mit 
stärkerer Berücksichtigung der kirchenrechtlichen Fragen 
zu behandeln, als es in einer Biographie Kettelers geschehen 
könnte. Die geschichtliche Betrachtung darf sich dabei 
freilich nicht rechtsdogmatisch fesseln lassen; sie muß die 
lebendige Verbindung von Kirchenrecht und Kirchenpolitik 
immer im Auge behalten. 

Den Ausgangspunkt für die Darstellung, einen Anhalt 
für die Beurteilung der Vorgänge von 1849—50 geben die 
vorangehenden Mainzer Bischofswahlen. Die erste Be-
setzung des neuen „Landesbistums" spiegelt den Willen 
der Regierung wider. Allerdings ist Großherzog Ludwig I. 
mit seinen persönlichen Wünschen nicht durchgedrungen. 
Er schlug fünf Monate nach Verkündigung der Bulle „Ad 
dominici gregis custodiam", im September 1827, seinen 

1) Alle im folgenden genannten Akten liegen im hess ischen Mini-
sterium des Innern. Es ist mir eine Pflicht, dem Ministerium auch 
an dieser Stelle für die Erlaubnis zur Benützung und die Übersendung 
der Akten an die Universitätsbibliothek in Gießen zu danken; dem 
Direktor des hessischen Haus- und Staatsarchivs, Herrn Dr. J. R. Diete-
rich, bin ich für die freundliche Vermittlung verbunden. 
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352 Fritz Vigener, 

Staatsrat Karl Josef von Wreçlen1) vor. Dieser weitläufige 
Geistliche, der in seinem Alter nichts getan hatte, um die 
febronianisché Richtung seiner Jugend vergessen zu machan, 
konnte indessen einem Papste von der Art Leos XII . ún-
möglich als annehmbar erscheinen. Die Verwerfung Wredens 
aber machte keineswegs den Weg frei für einen Mann kuria-
listischer Gesinnung. Der Großherzog ließ in seinem Ärger 
über Roms Haltung die Mainzer Bistumsfra.ge unerledigt 
liegen, bis Wreden 1829 gestorben war. Dann wurde nach 
dem Rate des Staatsministers Du Thil der Treib urger Weih-
bischof B u r g 2 ) dem neuen Papste Pius VIII . vorgeschlagen 
und am 28. September 1829 von ihm präkonisiert. Also 
nicht einer der Veteranen der erzstiftischen Zeit, noch auch 
einer der strengkirchlichen Geistlichen, wie sie von den 
Tagen des papsttreuen Bischofs Colmar her im Mainzer 
Domkapitel saßen, wurde zum Bischof berufen, sondert) 
nach dem Willen der Regierung ein landfremder Kleriker, 
der in den Anfängen der oberrheinischen Kirchenprovinz 
als Ratgeber der Staatsgewalt wahrlich nicht im römischen 
Sinn gewirkt hatte. Burg neigte seiner ganzen Grundauf-
fassung nach zu Zugeständnissen an die staatskirchlichen 
Forderungen; er selbst war beteiligt an der Zusammen-
stellung der 39 Artikel, die am 30. Januar 1830 als gleich -
lautende landesherrliche Verordnungen in den Staaten der 
oberrheinischen Kirchenprovinz veröffentlicht wurden.3) 
Freilich wußte der gewandte Burg im Verkehr mit der 
Regierung manches durchzusetzen, was den von ihm selbst 
anerkannten Grundsätzen nicht so ganz entsprach. Um 
die kirchliche Bewegungsfreiheit war es im Großherzogtum 
Hessen jedenfalls unter Ludwig I I . (1830—48) besser be-

*) von Schulte , Allg.deutsche Biogr. 44 (1898), S.252Í.; Du Thil, 
Denkwürdigkeiten, herausg. von Hch. Ulmann (1921) S. 311f. 

2) Vgl. Alex. Schni i tgen in den Hessischen Biographien (in Ver-
bindung mit K. Esselborn und G. Lehnert herausg. von H. Haupt) 
Bd. 2 Lief. 1 (1920) S. 1 - 6 (S. 6 Literatur; dazu Du Thil, Denkwürdig-
keiten). 

3) Gedr.: Arthur Schmidt , Kirchenrechtl. Quellen des Großher-
zogt. Hessen (1891) Nr. 9 (S. 39-48). 
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stellt als in Nassau, Württemberg oder Baden.1) Auch in 
der Geschichte der Bischofswahlen zeigt sich das. Johann 
Jakob H u m a n n , der seit Colmars Tode die Leitung der 
Mainzer Diözese in der Hand hatte und im Geiste Colmars 
zu wirken suchte, war bei der ersten Besetzung des hessi-
schen Landesbistums von Ludwig I . geflissentlich über-
gangen worden. Nach dem Tode des Bischofs Burg (22. Mai 
1833) wurde er von Ludwig I I . ebenso geflissentlich be-
günstigt. Das Domkapitel ließ allerdings den Wunsch, den 
jetzt 62jährigen Domdekan Humann zum Bischof zu wäh-
len, deutlich erkennen. Wieder wurde er zum Bistums -
Verweser gewählt2), und die vom Domkapitel am 22. Juni 
1833 aufgestellte Liste der Kandidaten für den Bischofs-
stuhl3) nannte ihn an erster Stelle und nach ihm nur den 
Domkustos Franz W e r n e r — der mit seiner gelehrten Ar-
beit und mit seinen Gedanken im alten erzbischöflichen 
Mainz lebte —, zwei von den vier Kapitularen 4) und Peter 
Leopold Kaiser, den Darmstädter Stadtpfarrer, Dekan und 
Oberschulrat. Kaiser konnte immerhin als aussichtsreicher 
Kandidat gelten; er war wegen seiner maßvollen Art all-
gemein beliebt und von der Regierung geschätzt. Auch 
mußte man im Domkapitel befürchten, daß Humann, den 
Ludwig I . nicht zum Bischof hatte machen wollen, von 
Ludwig I I . ähnlich beurteilt werde. Das Recht, die Strei-
chung jedes Mißliebigen zu verlangen, stand dem Landes-
herrn nach der Bulle „Ad dominici gregis custodiam"5) zu, 
das bei der Kurie erwirkte Breve ,,Re sacra"6) verstärkte 
noch die Stellung des Staates gegenüber den Kapiteln, und 
die oberrheinischen Regierungen hielten daran fest, daß 

1) Vgl. Heinr. Brück, Die oberrhein. Kirchenprovinz (1868) S. 128. 
— Dazu unten S. 354 und S. 365 Anm. 3. 

2) Amtliche Bekanntmachung vom 7. Juni 1833 im Regierungs-
blatt 1833 S. 233; vgl. Arthur Schmidt , Quellen S. 43 Anm. 3. 

3) Akten „Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhles zu Mainz, 
1833/35": Das Domkapitel an das Ministerium des Innern und der Justiz, 
1833 Juni 22. 

4) Tobias Höfer, der spätere Domdekan, und Martin Dotz-
heimer. 

6) Vgl. S. 355 bei Anm. 3. 6) Vgl. S. 355 bei Anm. 4. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XL1I. Kan. Abt. XI. 2 3 
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354 Fritz Vigener, 

über den Inhalt des Begriffs „persona minus grata" lediglich 
der Landesherr zu entscheiden habe1); er war also nie-
mandem rechtlich für "seine Entscheidung verantwortlich. 
Aber Ludwig I I . ließ die Liste des Mainzer Domkapitels 
unverändert bestehen. Seine konservative Regierung sah 
ohne Vorliebe, aber auch ohne Übelwollen auf den strenger 
gefaßten Katholizismus, wie er unter Bischof Colmar na-
mentlich dank der Tätigkeit des Seminarleiters Liebermann 
in der Mainzer Diözese, auch in der Stadt Mainz und im 
Domkapitel Wurzel geschlagen hatte. Man meinte in Darm-
stadt, durch die staatlichen Vorschriften genügend gesichert 
zu sein. In der Ta t : die landesherrliche Verordnung vom 
30. Januar 18302) gewährte einer starken Regierung genug 
und übergenug Rückhalt gegen geistliche Übergriffe. Hier 
waren dem Staate die „unveräußerlichen Majestätsrechte 
des Schutzes und der Oberaufsicht über die Kirche in ihrem 
vollen Umfange" gewahrt (§ 3); hier wurde insbesondere 
das Plazet vorgeschrieben für alle von dem Erzbischof, dem 
Bischof und den übrigen kirchlichen Behörden ausgehenden 
allgemeinen Anordnungen und besonderen Verfügungen von 
Wichtigkeit, ja selbst die „Staatsbewilligung" für die Ver-
öffentlichung der allgemeinen Anordnungen und öffentlichen 
Erlasse über rein geistliche Gegenstände (§4) ; der landes-
herrlichen Genehmigung bedurfte auch jede Anwendung 
alter oder neuer römischer Erlasse, „und selbst für an-
genommene Bullen dauert ihre verbindende Kraf t und ihre 
Gültigkeit nur so lange, als nicht im Staate durch neuere 
Verordnungen etwas anderes eingeführt wird" (§ 5); Pro-
vinzialsynoden können nur mit Genehmigung der ober-
rheinischen Regierungen berufen werden (§ 9), Diözesan-
synoden nur mit landesherrlicher Genehmigung (§ 18), beide 
werden in Anwesenheit von Regierungskommissaren ab-
gehalten; die freie Verbindung des Erzbischofs, Bischofs 
und Bistumsverwesers mit Rom wird eingeschränkt durch 
die Vorschrift, daß „dieselben die aus dem Metropolitan-

1) Vgl. U. Stutz , Der neuste Stand dea deutschen Bischofswahl-
rechtes in Beinen Kirchenrechtl. Abhandl. H. 58 (1909) S. 59f., 195fi. 

a) Vgl. S. 352 Anm. 3. 
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verbände hervorgehenden Verhältnisse jederzeit berück-
sichtigen" müssen (§ 19). 

Eben weil dem Bischof solche festen „Schranken ge-
zogen waren", hatte Ludwig I I . kein Bedenken gegen Hu-
manns Wahl.1) Nun konnte man Rücksicht nehmen auf 
den betagten Domdekan und auf die kirchenstrengen Main-
zer, denen er wie ein zweiter Colmar und als dessen würdiger 
Nachfolger erschien; man durfte sich sagen, daß die Ver-
stimmung über eine erneute Übergehung Humanns leicht 
schädlicher wirken mochte als das durch die Staatsmacht 
umschlossene Regiment dieses frommen, zugleich wenig be-
deutenden Mannes. Der Großherzog ließ die Wahl Humanns 
geradezu als ihm erwünscht bezeichnen.2) Da die Wahl 
als sicher gelten mußte, wenn das Domkapitel freie Hand 
behielt, so war diese ausgesprochene Begünstigung das 
Klügste, was die Regierung tun konnte. Ein derartiger 
landesherrlicher „Vorzug" eines Kandidaten war selbstver-
ständlich den Rechtsvorschriften für die Bischofswahl der 
oberrhèinischen Kirchenprovinz fremd. Die Bulle „Ad do-
minici gregis custodiam" vom 11. April 1827 bestimmte 
nur 3) : das Domkapitel solle binnen Monatsfrist nach Er-
ledigung des bischöflichen Stuhles den Landesfürsten über 
die Namen der Kandidaten unterrichten; wenn einer von 
diesen dem Landesherrn minder genehm sein sollte, so wird 
das Kapitel ihn streichen, wobei aber eine hinreichende 
Kandidatenzahl für die Bischofswahl übrigbleiben muß. 
Auch das Breve „Re sacra" vom 28. Mai 18274), das die 
Regierungen von der Kurie gefordert und erlangt hatten5) , 

!) Du Thil S. 315. 
2) Randvermerk (Darmstadt, den 1. Juli 1833) zu dem Bericht 

des Ministeriums des Innern über die Kandidatenliste (29. Juni 1833): 
„Wird genehmigt, und ich gebe dem Domdechant Humann den Vorzug." 

3) Arthur Schmidt , Quellen Nr. 5 S. 27; diese Wahlvorschriften 
auch abgedruckt bei Stutz , Bischofswahlrecht S. 169, Anhang Nr. 34. 

4) Gedruckt: E. Friedberg, Der Staat und die Biächofswahlen 
in Deutschland (1874), Aktenstücke Nr. XCIII S. 244-247; Arthur 
Schmid, Quellen Nr. 6 (S. 33f.). 

ε) Vgl. Stutz , Bischofswahlrecht 52 Anm. 1. Zu der von Stutz 
genannten Literatur jetzt noch Wilh. Schmidt , Das Recht der 
Bischofswahlen in Preußen (Jurist. Diss., Greifswald 1919) S. 105£E. 

23* 
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356 Fritz Vigener, 

um die Wahl mißliebiger Persönlichkeiten überhaupt aus-
zuschließen1), läßt keinen Raum für ein landesherrliches 
Recht der Bevorzugung2), das tatsächlich lëicht, nicht der 
Form, aber der Sache nach, zu einem landesherrlichen Er-
nennungsrecht hätte führen können. Auch die württem-
bergische Regierung wußte in dem Streit um die Rotten-
burger Bischofswahl von 1845—47 doch nur so viel aus 
dem Breve herauszulesen, daß die Regierung die Befugnis 
habe, dem Kapitel die personae gratae ausdrücklich mit-
zuteilen.3) Das Recht, einem Kandidaten „den Vorzug zu 
geben", war förmlich von keinem der oberrheinischen 
Staaten beansprucht worden. Man hätte das Vorgehen 
der hessischen Regierung also anfechten können. Das 
Mainzer Domkapitel aber durfte im Jahre 1833 die landes-
herrliche Nennung des Bevorzugten, die den alten Brauch 
der Wahlempfehlung4) in abgemildeter Form wieder auf-
leben zu lassen schien, um so beruhigter hinnehmen, als 
sie den vom Kapitel selbst gewünschten Kandidaten traf. 
Vor grundsätzlichem Einspruch gegen das landesherrliche 
Verfahren aber hüteten sich diese Domherren, soweit er 
nicht einzelnen von ihnen überhaupt fernlag, schon aus 
Rücksichten der Klugheit. Sie paßten sich in allem den nicht 
eben kanonistischen Formen landesherrlicher Mitwirkung 

(auch. S. 47ff.; die Bemerkungen S. 50 zu Stutz S. 23 treffen freilich 
den Kern der Sache nicht, und Herbert Dubler, Der Kanton Aargau 
und das Bistum Basel (Jurist. Diss., Zürich 1921) S. 17fi. 

S tutz , Bischofswahlrecht S. 65fi. und (Anhang 45) S. 198ff. 
Aus der älteren Literatur ist namentlich P. Hinschius , Kirchenrecht 2 
(1878) S. 683 Anm. 7 und S. 696 Anm. 3 zu beachten. 

2) Vgl. dazu unten S. 378 f. 
3) Friedberg, Der Staat und die Bischofswahlen S. 293. — Das 

Breve weist die Domkapitel an, „eos adsciscere, quos ante solemnem 
Electionis actum noveritis, praeter qualitates caeteras ecclesiastico jure 
praefinitas, prudentiae insuper laude commendari nec Serenissimo Prin-
cipi minus gratos esse. — Vgl. dazu das landesherrliche Fundations-
instrument (s. unten S. 357 Anm. 2) § 1 Absatz 2. 

4) Vgl. dazu: Stutz , Bischofswahlrecht S. 141,153f., 157; Hans 
Erich Feine, Die Besetzung der Reichsbistümer vom Westfälischen 
Frieden bis zur Säkularisation, Kirchenrechtl. Abh., herausg. von 
U. Stutz, 97. und 98. Heft, Stuttgart 1921 (s. das Register S. 443). 
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an. Schon bei der Einreichung der Kandidatenliste1) be-
riefen sie sich nicht einfach auf die Bulle „Ad . dominici 
gregis custodiam", sondern auf die Vorschrift, die in der 
großherzoglichen Dotationsurkunde vom 12. Oktober 18292) 
in Übereinstimmung mit der Bulle gegeben worden sei; 
dabei beschränkte sich die landesherrliche Vorschrift weder 
auf die Bestimmungen der Bulle, noch war sie von der Kurie 
anerkannt oder auch nur gebilligt worden.3) Noch weniger 
vertrug sich die Art, wie der landesherrliche Kommissar 
an der Wahl teilnahm, und wie das Kapitel sich ihm gegen-
über stellte, mit dem päpstlichen Begriff einer kanoni-
schen Bischofswahl. 

Die Kurie hat dem Staate niemals , das Recht auf Ent-
sendung eines Wahlkommissars zugestanden. Wenn sie 
später die Anwesenheit eines Regierungsvertreters, der dem 
Wahlraume selbst fernbleibt, gern sah4), so bedeutete doch 
damals in der oberrheinischen Kirchenprovinz die Ent-
sendung des Kommissars dessen Anwesenheit bei der Wahl-
handlung selbst, und gerade das Großherzogtum Hessen 
hat am beharrlichsten an diesem Brauche festgehalten, der 
einem kirchlich bewußten Kapitel peinlich, der Kurie aber 
kaum erträglich scheinen mußte ; erst im Beginn des 20. Jahr-
hunderts verzichtete die hessische Regierung auf den Ein-
tr i t t des Kommissars in den Wahlraum.5) Um so mehr 

x) Oben S. 353 Anm. 3. 
2) Das für die einzelnen Staaten in gleichem Wortlaut veröffent-

lichte „Fundationsinstrument" (abgedruckt bei Friedberg, Staat und 
Bischofswahlen S. 204 Anm. 4) lehnt sich an die Bulle und an das Breve 
„Re sacra" an, geht aber in seinen einzelnen Bestimmungen wesentlich 
über die päpstlichen Vorschriften hinaus. 

3) Vgl. Friedberg, Staat und Bischofswahlen S. 205f. und Stutz , 
Bischofswahlrecht S. 227 f. (Anhang 59). Die Aufhebung aller einsei-
tigen staatlichen Verordnungen in den Kirchensachen wurde erst unter 
Gregor XVI. am 5. Oktober 1833 gefordert, vergeblich allerdings; vgl. 
Friedberg S. 206f., dazu Stutz , Bischofswahlrecht S. 106f. 

4) S tutz , BischofswahlrechtS.79f. — Zu den staatlichen Festsetzun-
gen über den Wahlkommissar vgl. ebenda S. 74ff. und (Anhang 60) S. 228 ff. 

5) S tutz , Bischofswahlrecht S. 75f. und L. Kaas in seiner Be-
sprechung von Freisens Verfassungsgeschichte der kath. Kirche: Zeit-
schr. der Savigny-Stift. 37, Kanonist. Abteil. 6 (1916), S. 459. 
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verdient es bemerkt zu werden, daß schon das autokratische 
Ministerium Du Thil bei der Bischofswahl von 1833, da 
die Kandidatenliste keine minder angenehme Person nenne, 
auch keinen Kommissar abgesandt wissen wollte, außer in 
dem Falle, daß der Großherzog einem der Kandidaten „eine 
vorzugsweise Berücksichtigung allergnädigst zuwenden" 
wolle.1) Wenn die landesherrliche Verordnung vom 30. Ja-
nuar 1830 bestimmte2): „Die bischöflichen Stühle in der 
Provinz . . . werden sämtlich durch die nach der vor-
geschriebenen Form vorzunehmende Wahl besetzt", so war 
doch nach dem Fundationsinstrument die Entsendung eines 
Kommissars in das Belieben des einzelnen Landesherrn ge-
stellt.3) Auch bei der Wahl von 1833 wurde eben die Ent -
sendung des Wahlkommissars nicht etwa von der Regie-
rung als schlechthin notwendig angesehen ; sie wäre unter-
blieben, wenn nicht der Großherzog die Empfehlung Hu-
manns ausdrücklich gewünscht hätte. 

Der großherzogliche Wahlkommissar ist dann aller-
dings in Mainz recht wie ein gnadenspendender Vertreter 
des Landesherrn aufgetreten und aufgenommen worden. 
Aber die Formen der Staatsallmacht waren hier erträglich, 
da das Ergebnis in der Sache selbst vor einem Bich ter 
von streng kirchlicher Auffassung bestehen konnte. Übri-
gens hatte dieser Wahlkommissar, der weltliche Ministerial-
rat Dr. Justin L i n d e — der erst 36jährige westfälische 
Jurist, der von 1823—29 als Professor in Gießen gewirkt 

1) Bericht an den Großherzog über die Kandidatenliste, 29. Juni 
1833. — Gegen Friedbergs Überschätzung der Bedeutung des Wahl-
kommissars (Staat und Bischofswahlen 423, dazu die Einwendungen 
von Stutz , Bischofswahlrecht S. 80 Anm. 2) sprechen auch diese mini-
steriellen Absichten. 

2) § 14 H. von Kremer-Auenrode, Aktenstücke zur Gesch. 
d. Verhältn. zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhundert 1 (Leipzig 
1873) S. 104; Arthur Schmidt , Quellen S. 42. 

3) Fundationsinstrument § 1, letzter Absatz (Friedberg, Staat 
und Bischofswahlen S. 205; Stutz , Bischofswahlrecht S. 229): Wir be-
hal ten uns vor, zu der Wahlhandlung einen landesherrlichen Com-
missarius abzuordnen, ohne dessen Zustimmung die Wahl nicht ver-
kündet [werden], noch irgend ein Schritt zu deren Vollziehung ge-
schehen darf. 
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hatte1) — eine bewußtere kirchliche Gesinnung als sein 
geistlicher Vorgänger, der Staatsrat von Wreden. Der 
etwas betuliche Bericht Lindes an das Ministerium2) ist 
auch in seinen Einzelheiten lehrreich. Die Bischofswahl 
war auf den 16. Juli angesetzt. Am Tage vorher kam 
Linde nach Mainz. Er teilte dem Domdekan Humann 
mit, daß der Großherzog ihm den Vorzug gebe. „Der 
Herr Domdechant vernahm diese Eröffnung mit sichtbarer 
Rührung und versicherte, daß, wenn die Wahl auf ihn fallen 
sollte, es bei diesem Beweise der allerhöchsten Gnade 
sein eifrigstes Bestreben sein werde, das allerhöchste Ver-
trauen ferner zu verdienen und zu bewahren." Noch mehr 
konnte es an eine Designation erinnern, daß Linde darauf 
das versammelte Domkapitel3) wissen ließ, der Großherzog 
wünsche die Wahl Humanns, und er selbst würde zu dieser 
Wahl „die Zustimmung sofort nach vollbrachter Wahlhand-
lung erteilen". Die Domherren erklärten darauf, „daß, so-
fern es mit ihren Gewissen und Pflichten vereinbar sei, 
sie mit Freude alles tun würden, wodurch ihre Anhänglich-
keit an den allerdurchlauchtigsten Großherzog an den Tag 
gelegt werden könne". Diesem Vorspiel entsprach die Wahl 
selbst, die am nächsten Vormittag im Dom vollzogen wurde. 
Da der Kommissar, dem sein Ehrenplatz zugewiesen war, 
nichts mehr mitzuteilen hatte4), begann sofort die Wahl-

1) Vgl. über Linde die Skizze seines Neffen J. Fr. von Schulte: 
Allgem. deutsche Biogr. 18 (1883), S. 665—672; E. Landsberg, Gesch. 
der deutschen Rechtswissenschaft 3. Abt. 2. Halbband (1910), Text 
S. 380fE., Noten S. 178f. Dazu die unbeherrschten Bemerkungen bei 
Carl Vogt, Aus meinem Leben (1896) S. 45 und die Denkwürdigkeiten 
von Du Thil (s. oben S. 352 Anm. 1), bes. S. 3203. 

2) Bericht des zum landesherrlichen Kommissarius bestellten Mini-
sterialrats Dr. Linde über die Bischofswahl, Darmstadt 17. Juli 1833. — 
Joh. Selbst hat für seinen biographischen Abriß über Humann in den 
Hessisch. Biogr. (s. oben S. 352 Anm. 2) 1 (1918), S. 498—501 zwar die 
Akten des Domkapitels benutzt, berichtet aber nichts über das Ver-
fahren der Regierung. 

3) Die schriftliche Mitteilung des Ministeriums an das Domkapitel 
(1. Juli 1833) hatte sich auf die Feststellung beschränkt, daß unter den 
Kandidaten keiner „als Sr. Kgl. Hoheit minder angenehm aus dem 
Verzeichnisse zu streichen wäre". 

4) Wie Linde berichtet, fragte ihn der Domdekan, „ob ich vor 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/3/15 9:37 PM



360 Fritz Vigener, 

handlung. Der Domdekan eröffnete sie mit einer An-
sprache, die nun freilich zu einer Empfehlung der nicht 
genannten eigenen Person werden mußte: die Domkapitu-
lare hätten „den würdigsten aus den würdigen Kandidaten 
zum Bischof zu wählen, einen solchen, von dem sie über-
zeugt seien, daß er der Kirche mit Weisheit und Frömmig-
keit vorstehe, und zwar ihre Rechte bewahre, aber auch 
zugleich die Rechte anderer Konfessionen, mit denen die 
Katholiken zusammenleben, anerkenne und achte und, das 
gute Einverständnis zwischen Staat und Kirche fortwährend 
zu erhalten, als eine seiner ersten Pflichten anerkenne". 
Darauf wurde Humann mit allen Stimmen der andern ge-
wählt. Linde aber erklärte befriedigt, so sei „in allen Be-
ziehungen den Erwartungen unseres allergnädigsten Herrn 
entsprochen worden", gab als landesherrlicher Kommissar 
seine Zustimmung zu der Wahl, die dem seit fast drei Stun-
den im Dome harrenden Volke sofort verkündigt wurde. 
Nachher besuchten der Dekan und die Domherren den 
Kommissar und dankten „für die Teilnahme an der Wahl-
handlung".1) 

H u m a n n s Wahl fand am 16. Juli 1833 stat t , die Kon-
sekration erst am 11. Juni 1834. Diese lange Hinauszöge-
l'ung der Bischofsweihe erklärt sich nicht aus einer Ver-
spätung der päpstlichen Bestätigung — Humann wurde am 
20. Januar 1834 durch Gregor XVI.präkonisiert2)—, sondern 
aus politischen Gründen. Du Thil, der am 2. November 
1833 die oppositionelle Kammer aufgelöst hatte3), reiste 
Mitte Dezember zu den Wiener Ministerialkonferenzen4), 
die ihn fast fünf Monate von Darmstadt fernhielten. Nach 

dem Beginne der Wahlhandlung noch eine Eröffnung zu machen habe, 
worauf ich erklärte, daß der Wahlakt beginnen könne". 

1) Am 17. Juli 1833 machte das Domkapitel dem Ministerium 
dienstliche Mitteilung über die Wahl. 

2) Kirchl. Statistik für das Bistum Mainz im Großherzogtum Hessen 
und bei Rhein. Nach dem Stande des Jahres 1847. Mainz [1847] S. 8. 
(So auch in den späteren Ausgaben, ζ. B. 1855 S. 6.) 

3) Du Thil , Denkwürdigkeiten S. 419. 
4) Du Thil S. 424 und 442S. — Vgl. Treitschke, Deutsche Ge-

schichte 4, S. 336 fi. 
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dem Fundationsinstrument1) und der landesherrlichen Ver-
ordnung vom 30. Januar 18302) hatte jeder Bischof der 
oberrheinischen Kirchenprovinz dem Landesherrn einen im 
Wortlaut festgesetzten Eid zu leisten. Die feierliche Ein-
führung des Bischofs Humann zur Vereidigung vor dem 
Großherzog aber wollte Du Thil nicht seinem Vertreter 
überlassen3); sie fand unmittelbar nach seiner Rückkehr, 
am 14. Mai, im Residenzschlosse statt.4) Danach erst wurde 
der 11. Juni als Tag der Bischoisweihe festgesetzt.5) Die 
Teilnahme des landesherrlichen Kommissars an der Kon-
sekrationsfeier war nicht vorgeschrieben, galt aber schon 
aus Rücksicht auf den Bischof als selbstverständlich.6) Wie-
derum erschien L i n d e , der inzwischen auch Universitäts-
kanzler und kraft dieses Amtes Mitglied der Ersten Kammer 
geworden war. Als unmittelbarer Vertreter des Landes-
herrn empfing er in Mainz zuerst den Besuch des Bischofs 

1) F r i e d b e r g , Staat und Bischofswahlen S. 205 untern — Der Wort-
laut des Eides ist aus der Frankfurter Kirchenpragmatik vom 14. Juni 
1820 übernommen; gedruckt: F r i e d b e r g S. 122f. 

2) §16 (von K r e m e r - A u e n r o d e , Aktenstücke 1 S. 105; A r t h u r 
S c h m i d t , Quellen S. 43): Der Gewählte hat sich alsbald nach der Wahl 
wegen der Konfirmation an das Oberhaupt der Kirche zu wenden. Vor 
der Konsekration legt derselbe, in der Eigenschaft als Bischof, den Eid 
der Treue und des Gehorsams in die Hände des Landesherrn ab. — 
Die Eidesleistung war auch in Preußen und andern deutschen Staaten 
vorgeschrieben; Literatur bei S t u t z , Bischofswahlrecht S. 84 Anm. 1. 

3) 17. April 1834 „Untertänigster Bericht" des bischöflichen Or-
dinariats an das Ministerium des Innern und der Justiz (auf dessen 
Anfrage vom 9. April), von „J . J . H u m a n n " selbst unterzeichnet. Es 
sei der „Termin der bischöfl. Konsekration wegen der bevorstehenden 
Eröffnung des Landtages und noch n i c h t e r f o l g t e r R ü c k k e h r des 
d i r i g i e r e n d e n H e r r n S t a a t s m i n i s t e r s Exz . b e r e i t s f r ü h e r auf 
u n b e s t i m m t e Ze i t h i n a u s g e r ü c k t worden". 

") Die Urkunde über die Eidesleistung ist unterzeichnet vom 
Staatsminister Frh. Du Th i l und von „ J o h a n n J a k o b H u m a n n , 
Bischof zu Mainz" . 

5) Bischöfl. Ordinariat an das Minist., 23. Mai 1834 (unterzeichnet 
„J . J . H u m a n n " ) . 

') Auch in der preußischen Provinz Hessen-Nassau pflegt der 
Oberpräsident an der Konsekrationsfeier teilzunehmen, obwohl zu den 
Bischofswahlen in Fulda und Limburg kein Wahlkommissar von der 
Regierung entsandt wird. Vgl. S t u t z , Bischofswahlrecht S. 80 Anm. 2. 
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und des Domkapitels; nur den Besuch des Bischofs er-
widerte er persönlich, bei den Domherren gab er ga r t en ab. 
Auch der konsekrierende Bischof von Fulda und der Bischof 
von Rottenburg besuchten ihn. Wie peinlich dieser kirch-
lich gesinnte Staatsmann darauf hielt, daß die Würde des 
großherzoglichen Vertreters bei dieser kirchlichen Feier bis 
ins kleine hinein gewahrt werde, zeigt sein Bericht1) nicht 
ohne Betonung: er konnte auf seinem Platze in der Kirche 
die Schlußrede des Bischofs von Fulda nicht verstehen; 
die Einladung der Domherren aber, mit ihnen näher an 
die Kanzel heranzutreten, lehnte er ab, weil kein besonderer 
Stand für ihn eingerichtet war. Nach der Konsekration 
nahm er von neuem den Besuch des Bischofs und des Dom-
kapitels entgegen und den „alleruntertänigsten Dank", den 
Humann in seinem Namen, in dem des Domkapitels und 
der ganzen Diözese für des Großherzogs „gnädigste Für-
sorge für die kirchlichen Bedürfnisse der katholischen Unter-
tanen" abstattete. Bei dem Festmahle endlich hatte Linde 
den ersten Platz an der Tafel inne; er brachte auf den 
Bischof einen Trinkspruch aus, der Bischof auf den Groß-
herzog. Kurzum: es war der Landesbischof , der vom 
landesherrlichen Kommissar feierlich zum Amtsantritt be-
grüßt wurde. Man braucht nur zu sehen, wie 16 Jahre 
später Ketteier mit einer eben noch höflichen hoheitsvollen 
Bestimmtheit den Vertreter des Großherzogs als eine neben-
sächliche, ja überflüssige Person bei der Bischof s weihe zu 
nehmen wußte2), um den Unterschied der Persönlichkeiten 
und der Zeiten zu erkennen ; die Zurückdrängung des Staats-
kirchentums, die unter Großherzog Ludwig I I I . und dem 
Ministerium Dalwigk der schneidige westfälische Baron bei-
nahe spielend durchsetzte, wäre dem milden, frommen EI-
sässer unter Ludwig II . und Du Thil niemals gelungen. 

Nach dem unerwarteten Tode Humanns (19. August 
1834)3), dessen kurze Bischofszeit noch nach Du Thils Sturz 

Darmstadt 14. Juni 1834. — Vgl. dazu Du Thils Urteil über 
Lind β: Denkwürdigkeiten S. 320f. 

a) Vgl. unten S. 425f. 
3) Das Domkapitel an das Ministerium des Innern und der Justiz, 
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bei der Darmstädter Regierung in guter Erinnerung stand1), 
ließ der Großherzog dem Antrage des Ministeriums gemäß 
wiederum die Kandidatenliste unverändert. Sie enthielt 
auch diesmal fünf Namen. An der Spitze stand der zum 
Bistumsverweser gewählte2) Domkapitular Franz W e r n e r , 
zwischen den beiden anderen Domherren, die schon 1833 
genannt worden waren, der damals übergangene Dr. Jäek, 
an letzter Stelle wieder der Darmstädter Stadtpfarrer Kaiser. 
Die Entsendung des Wahlkommissars wurde diesmal vom 
Ministerium in jedem Falle gewünscht. Der Großherzog 
gab keinem der Kandidaten förmlich den Vorzug.3) Aber 
Du Thil erzählt4), Kaiser sei „auf den Wunsch und unter 
Begünstigung der Regierung" vom Domkapitel gewählt 
worden. So darf man wohl ein Einvernehmen der Beteiligten 
annehmen, wenn am 6. Oktober 1834 zuerst die Stimmen 
der Wähler sich auf den fünfundsechzigjährigen Werner 
vereinigten, dann aber, als dieser, wie man wohl im voraus 
erwartete, ablehnte — wegen seines Alters „und weil nach 
seiner Überzeugung noch andere würdige, im rüstigen 
Lebensalter stehende Kandidaten vorhanden seien" — 
eben der Pfarrer K a i s e r , dem zuvor schon Werner selbst 
seine Stimme gegeben hatte, mit vier Stimmen gegen eine 

20. August 1834: Humann starb „gestern, den 19. d. M. abends um 
ein Viertel nach 10 Uhr nach einem kaum dreitägigen Krankenlager". 

!) Vgl. neben Du Thil S. 315 (Mitte) unten S. 373. 
2) Verkündigung vom 29. August 1834: Regierungsblatt 1834 S. 439; 

vgl. Arthur Schmidt , Quellen S. 43 Anm. 3. 
3) Unter dem 12. September 1834 übersandte das Domkapitel dem 

Ministerium die Kandidatenliste (eingetroffen 17. September). — 17. Sep-
tember Ministerium an den Großherzog (Kandidaten „würdig und 
tauglich"; Bitte, den Universitätskanzler Dr. Linde als Kommissar 
zu bestellen, „dem auch die geeigneten Instruktionen erteilt werden 
könnten, wenn E. kgl. Hoheit einem der Kandidaten eine vorzugsweise 
Berücksichtigung allergnädigst zuwenden wollten". — Randentscheid 
des Großherzogs: Wird genehmigt. Jugenheim, d. 20. September 1834). 
— 22. September Ministerium an Domkapitel (kein Kandidat ist vom 
Großherzog als „minder angenehm" bezeichnet; ersucht um Mitteilung 
des Wahltags). — 26. September Domkapitel an Ministerium: Wahl 
6. Oktober morgens 8. 

4) Du Thil , Denkwürdigkeiten S. 315. 
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gewählt wurde.1) Die Wahl ist, wie der Kommissar Linde 
in seinem Berichte hervorhebt, unter denselben Formen und 
Feierlichkeiten wie 1833 abgehalten worden. Bei der Kon-
sekration, die, fünf Wochen nach der Eidesleistung2), am 
30. Juni 1835 durch den Limburger Bischof Bausch voll-
zogen wurde, war dem Kommissar auch der früher ver-
mißte Ehrenplatz zum Anhören der Predigt zugerüstet. 
Die Kirchenfeier hatte einen weltförmigeren Charakter als 
bisher, da, wie auch nachher beim Festmahle, der Gouver-
neur der Festung Mainz, Prinz Wilhelm von Preußen, des 
Königs Bruder, zugegen war. 

D u T h i l meinte später von K a i s e r : „Dieser Bischof, 
weder durch Gelehrsamkeit noch hervorragende Geistes-
gaben ausgezeichnet, war jedoch von sehr toleranter Ge-
sinnung, sanftem aber festem Charakter und allen Über-
treibungen sowie der Ostentation abgeneigt."3) Worte, die 
den Bischof nicht ausreichend, doch richtig charakterisie-
ren, vor allem aber durchblicken lassen, worauf es der 
hessischen Regierung in ihrer Kirchenpolitik ankam: man 
wünschte die Erhaltung des Bestehenden, des geruhsamen 
Friedens, der durch die gelinde herrschende überlegene 
Staatsmacht und die bescheiden, aber nicht unfrei den 
Verhältnissen sich anpassende Kirchenmacht einträchtig 
gewahrt werden sollte. Kaiser, der wohl einmal kirchliche 
Strenge zeigen konnte, wenn sie zur unabweisbaren bischöf-
lichen Pflicht wurde, vor allem aber den freundlichen Frie-

*) Bericht Lindes , Darmstadt, 8. Oktober 1834. — Wenn L. nach 
dein ersten Wahlgange erklärte, daß diese Wahl dem Großherzog an-
genehm sei und der Publikation nichts im Wege stehe, so widerspricht 
das natürlich nicht der Bemerkung Du Thils , die durch den weiteren 
Verlauf der Wahlhandlung höchstens bestätigt wird. Werner blieb, 
obwohl seine Wähler ihm anheimstellten, sich erst nach Ablauf der 
kanonischen Bedenkzeit zu entschließen, „dennoch auf der Protokollie-
rung der sofortigen Ablehnung bestehen"; darauf verkündete Linde, 
daß er, „für alle Fälle instruiert, gegen die sofortige Vornahme einer 
neuen Wahl nichts zu erinnern habe". 

2) 23. Mai 1835. Die Urkunde unterzeichnen Du Thil und „Petrus 
Leopold Kaiser, Bischof von Mainz". — Am 6. April war Kaiser von 
Gregor XVI. präkonisiert worden (Kirch]. Statistik für das Bistum 
Mainz, 1847, S. 9). 

3) Du Thi l , Denkwürdigkeiten S. 315. 
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den liebte, ist auch im Zeichen der Märzfreiheiten nicht zu 
großen Entschlüssen verlockt worden. Alternd und kränk-
lich, gewährte er freilich in dem Jahre 1848. da alles ringsum 
erschüttert war und zerstört schien, seinem gewandten Offi-
zial, dem 1845 ins Domkapitel berufenen Adam Franz 
L e n n i g 1 ) größeren Einfluß. Aber er ließ sich auch durch 
den vorwärtstreibenden -Begründer des Piusvereins nicht 
aus seiner besonnenen Ruhe herausreißen. Und Lennig 
selbst war zu klug, als daß er nicht seinen kirchlichen 
Freiheitsdrang gezügelt und gerade der Regierung gegen-
über Maß gehalten hätte. Die vorsichtige Zurückhaltung 
des bischöflichen Ordinariats auch nach der Würzburger 
Bischofsversammlung vom Herbst 1848 ist begreiflich. Ein-
mal hatte die Regierung des Großherzogtums Hessen die 
katholische Kirche stets rücksichtsvoll behandelt; wenn 
Du Thil schon Entgegenkommen gezeigt hatte, so durfte 
man von dem liberalen Heinr. Karl J a u p 2 ) , der im Sommer 
Í848 der zweite Nachfolger des Märzministers Heinrich von 
Gagern geworden war, sich mehr versprechen. Dann aber 
war die deutsche Reichsfrage noch nicht entschieden: Die 
Frankfurter Grundrechte, deren zweite Lesung im Gang 
war, als das bischöfliche Ordinariat am 4. Dezember 1848 
mit seiner bescheidenen Ankündigung künftiger Besprechun-
gen bei dem Ministerium anklopfte3), sollten im ganzen 
Reiche gelten; nach Verkündigung der Grundrechte erst 
wollte man mit den Verhandlungen beginnen, in denen 
dann freilich auch die Würzburger Beschlüsse von dem 
Mainzer Bischof vertreten werden mußten. Schließlich aber 

1) Vgl. Heinr. Brück, Adam Franz Lennig, Generalvicar undDom-
decan von Mainz in seinem Leben und Wirken (Mainz 1870). Dazu 
die biographische Skizze von Anton Diehl , Adam Franz Lennig, Dom-
dekan und Generalvikar von Mainz (1914). 

2) Über Jaup vgl. Ludwig Bergsträßer in seiner Ausgabe der 
Erinnerungen von Reinh. Carl Theod. E igenbrodt (1914) S. 336 u. ö. 
(s. d. Register) und Wilh. Schüßler , Hessen-Darmstadt und die deut-
schen Großmächte 1850 (1919). 

3) „Untertänigster Bericht" des Ordinariats vom 4. Dezember 1848 
(eingegangen 9. Dezember) mit Übersendung der Denkschrift der Würz-
burger Bischofsversammlung, des Erlasses an den Klerus und der „Hirten-
worte an die Gläubigen". 
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wäre eine Herausforderung der Regierung damals auch dar-
um schon ein plumper Mißgriff gewesen, weil man mit 
einem nahen Wechsel auf dem Mainzer Bischofsstuhle rech-
nen mußte. Lennig, der jetzt aus dem vertrauten Ratgeber 
des kranken Bischofs beinahe zum tatsächlichen Leiter der 
Mainzer Diözese geworden war, durfte die Hoffnung nähren, 
nach dem Tode Kaisers auch förmlich an die Spitze des Bis-
tums berufen zu werden. So wurde ihm, bei aller Strenge 
der Auffassung, Mäßigung schon zur Pflicht der Klugheit. 

Am 30. Dezember 1848 starb Bischof K a i s e r . Die 
Trauerrede, die L e n n i g bei den feierlichen Exequien im 
Dome am 5. Januar hielt, gewinnt zuletzt ein wenig Farbe 
und Feuer, da er die Gläubigen aufforderte zum Gebet 
für die verwaiste Diözese und zum Schlüsse das Gebet 
des verstorbenen Bischofs selbst anrief1), „daß der All-
gütige sich unserer Verlassenheit erbarme und diesem Bis-
tume einen neuen Hirten sende, der würdig sei, dir nach-
zufolgen, und der, wie du, von Gott geheiligt werde durch 
seinen Glauben und durch seine Milde". Dieses Bekenntnis 
zu der fides und lenitas, die er an Kaiser rühmte, sollte, ver-
söhnen, sollte den Geistlichen, die nicht seine Gesinnungs-
genossen waren, und etwa auch der Regierung die Sorge 
nehmen, als ob seine Erwählung die Begründung eines 
kampflustigen Bischofsregiments bedeuten müßte. Es wer-
den nicht lediglich die übelwollenden Gegner gewesen sein, 
die Lennigs Schlußworte auf ihn selbst bezogen wissen 
wollten.2) Jedenfalls: die Meinung seiner geistlichen und 
weltlichen Freunde, daß er den besten Anspruch auf die 
Nachfolge im Bistum habe, war auch seine eigene Meinung. 
Dieser Domherr, der eben erst in sein 46. Lebensjahr ein-
getreten war und nur ältere Kapitelsgenossen neben sich 
hatte, kannte keinen sehnlicheren Wunsch, als an dem 
obersten Platze der Diözese zur Linderung ihrer Nöte seinen 

Trauerrede auf . . . Petrus Leop. Kaiser . . . von Ad. Frz. 
Lennig, Domkapitular (Mainz 1849, 10 S. 4°) S. 10. 

2) So 1868 zu Leopold Schmid „ein hochstehender hessischer prote-
stantischer Geistlicher", der die Predigt angehört hatte. Vgl. Bernhard 
Schroeder undFriedr. Schwarz, Leopold Schinida Leben und Denken 
(1871) S. 165. 
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guten Willen einzusetzen1); sein aufopferungsbereiter Eifer 
für die Sache seiner Kirche war zugleich angetrieben von 
dem gesunden Ehrgeize, wie ihn große Aufgaben in jeder 
begabten und tatkräftigen Natur wecken müssen. 

Wenn man heute die ganze erreichbare Überlieferung 
kritisch durchforscht, so kann man mit Sicherheit fest-
stellen, daß es sich nicht aus der Haltung der Regierung, 
sondern lediglich aus der Wesensart und dem Willen der 
Mehrheit des Domkapitels erklärt, wenn Lennig sein Ziel 
nicht erreicht hat . Durch keine Darmstädter Willenskund-
gebung gehemmt, konnten die Domherren frei nach ihrer 
Uberzeugung, nach ihren Neigungen und Abneigungen wäh-
len. Aber in ihrer Reihe standen nur zwei erklärte Freunde 
Lennigs: der fünfundsechzigjährige Tobias Höf e r , seit 1845 
als Werners Nachfolger Domdekan, und der nur wenige 
Jahre jüngere Joh. S t r a t m a n n , ein dem Ministerialrat 
Linde nahe verwandter Westfale2), der vielleicht unter 
Lindes Einfluß im Herbst 1844 ins Domkapitel gekommen 
war. Die vier anderen Domkapitularen3) waren Studien-
freunde und Gesinnungsgenossen Kaisers, Theologen jener 
sogenannten Aschaffenburger Schule, deren Kirchenbegriff 
sich mit dem der Liebermannschen Schule nicht deckte, 
Männer, die auch nach den Märztagen keinen Anschluß 
gesucht hatten an die in kirchlicher und weltlicher Politik 
aufsteigende katholische Bewegung. Das war auch den 
Freunden Lennigs sehr bald klar, daß nicht in Darmstadt, 
sondern eben im Mainzer Kapitel die Schwierigkeiten für 
ihren Kandidaten lagen ; all ihre stille Arbeit vor dem Wahl-
tage galt dem Versuche, im Domkapitel aus der Minderheit 
für Lennig eine Mehrheit zu machen. 

Die förmliche Vorbereitung der Wahl vollzog sich rasch 
und glatt. Wohl erinnerte das Blatt des Piusvereins, das 
Mainzer Journal, einmal daran, daß die Kirche jetzt dem 

!) Ygl. statt anderer Zeugnisse unten S. 381. 
2) Vgl. Schul te an der oben S. 359 Anm. 1 genannten Stelle. — 

Die Daten über die Domkapitulare: Kirchl. Statistik für das Bistum 
Mainz, 1847, S. 10. 

8) Ihre Namen s. unten S. 373 (Mitte). 
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Staate anders gegenüberstehe als vor dem Jahre 1848. 
Aber es blieb bei den hergebrachten Formen, von der Ver-
kündigung des Todes des alten Bischofs an bis zur Ver-
kündigung der Wahl des neuen. Das Domkapitelließ durch 
den Dekan mit der Nachricht vom Tode Bischof Kaisers 
zugleich der Regierung die Bitte vortragen, die Leiche in 
der Weise beisetzen zu dürfen, wie es bei den früheren Bi-
schöfen geschehen war.2) Der Vertreter für den verstorbe-
nen Bischof in der Ersten Kammer wurde ohne jede Füh-
lung mit dem Domkapitel bestellt: Auf Jaups Vorschlag 
berief der Großherzog den Nachfolger Kaisers in der Darm-
städter Pfarrei und im Oberschulrat, Dr. J. B. Lüf t 3 ) ; als 
dieser ablehnte, wurde am 10. Januar der Gießener Theo-
logieprofessor Leopold Schmid ernannt.4) Schon am 4. Ja-
nuar hatte das Ministerium vom Domkapitel die alsbaldige 
Mitteilung über die Wahl des Bistumsverwesers und des 
Verwalters der bischöflichen Dotation gefordert.5) Am 
7. Januar wurden diese Wahlen vollzogen: der Domdekan, 
der mit zwei Kapitelsgenossen zerfallen war6) und mit seinen 

1) Mainzer Journal 1849 Nr. 5, Beilage (6. Januar). Die offenbar 
aus dem engsten Kreise Lennigs stammende Zuschrift spricht die Hoff-
nung auf eine beschleunigte Wahl aus. „Übrigens ist man gespannt 
auf die Stellung, welche die großherzogliche Staatsregierung bei der 
bevorstehenden Bischofswahl einnehmen wird, da sowohl durch die 
Ereignisse des vorhergegangenen Jahres, als insbesondere durch die 
Frankfurter Parlamentsbeschlüsse das bisherige Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche ein ganz anderes geworden ist." 

2) Der Territorialkommissar für Rheinhessen, Frh. von Da lwigk , 
an das Ministerium des Innern, Mainz, 30. Dezember 1848. — Das Dom-
kapitel an das Ministerium des Innern 30. Dezember. — Antrag des 
Ministerpräsidenten J a u p 31. Dezember, am gleichen Tage vom Groß-
herzog genehmigt. — Nach H u m a n n s Tode war, gleichfalls auf Bericht 
des Mainzer Regierungspräsidenten, eine entsprechende Erlaubnis vom 
Ministerium ausgegangen (20. August 1834). 

3) Randvermerk J a u p s vom 2. Januar 1849 zu der Mitteilung des 
Domkapitels über den Tod des Bischofs vom 30. Dezember 1848. — 
Daß zuerst Lüft berufen wurde, aber ablehnte, drang auch in die Öffent-
lichkeit; vgl. Mainzer Journal 1849 Nr. 47, Beilage (24. Februar). 

4) Veröffentlicht im Regierungsblatt 1849 Nr. 3 (15. Januar) S. 42. 
5) Ministerium des Innern an das Domkapitel, 4. Januar 1849 (das 

Wort „alsbald" ist unterstrichen). 
e) Vgl. den unten S. 383 Anm. 3 genannten Brief des Dom-
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kirchlichen Anschauungen auch zwei weiteren nicht nach 
dem Sinne war, mußte sich mit der Verwaltungsstelle be-
gnügen, während die Verweserschaft dem rangältesten Dom-
kapitular Grimm zufiel.1) Ein Vorspiel des Kampfes um 
den Bischofsstuhl! Die Kandidatenliste ließ sich immerhin 
noch leicht aufstellen, indem man den Dekan und die sämt-
lichen sechs Kapitularen nach der Reihenfolge ihrer Be-
rufung ins Domkapitel nannte, ihnen ließ man den Stell-
vertreter des Bischofs in der Ersten Kammer folgen und 
den Darmstädter Stadtpfarrer Dr. Liift, dessen Nennung auf 
der Liste dem Vorbilde der vorangehenden Wahlen ent-
sprach. Es war wohl taktische Klugheit, wenn gerade 
Lennig den förmlichen Vorschlag machte, Leopold Schmid 
auf die Liste zu setzen.2) 

Diese Liste mit neun Namen wurde unter dem 20. Ja-
nuar an das Ministerium gesandt mit der hergebrachten 
Bitte, sie dem Großherzog vorzulegen; auch diesmal berief 
sich das Kapitel zugleich auf die Bulle „Ad dominici gregis 
custodiam" und auf die großherzogliche Dotationsurkunde.3) 
Der Ministerpräsident J a u p persönlich liebte den katholi-
schen Klerus mehr in der milden Prägung, wie Kaiser sie 
gezeigt hatte, als in der schärferen Art des Kreises um 
Lennig. L ü f t , der in seiner kirchlichen und kirchenpoliti-
schen Art an Kaiser gemahnte, wäre der Regierung wie der 
Mehrheit des Domkapitels ein willkommener Bischof ge-
wesen. In den ersten Tagen nach dem Tode Kaisers nannte 
man K e t t e i e r , „Mitglied der Nationalversammlung", L ü f t 
und L e n n i g als Kandidaten.4) Eine vielleicht der Kapitels-

kaplans Dr. Heinrich (vom 18. Februar 1849): Joh. Friedrich, Döl-
linger 2, 502. 

Domkapitel an Ministerium des Innern, 8. Januar 1849 (Wahlen 
„gestern nach geschlossenen feierlichen Exequien"). — Die Wahlen ver-
öffentlicht im Begierungsblatt 1849 Nr. 3 S. 41. 

2) Leopold Schmid, Mitteilungen aus der neuesten Geschichte 
der Diözese Mainz . . . (Gießen 1868) S. 7. 

3) Vgl. oben S. 358 Anm. 3. 
4) Darmstädter Zeitung 1849 Nr. 3 (3. Januar): Mainz, 1. Januar. 

— Vgl. auch Deutsche Zeitung 1849 Nr. 9 (9. Januar) S. 70, wo in einer 
Mainzer Zuschrift K e t t e i e r (irrig: Kettner; seine Dompredigten werden 

Zeitschrift für Eechtsgoschichte. XLII. Kan. Abt. XI. 24 
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mehrheit entstammende Zuschrift der Darmstädter Zei-
tung1) erklärte sich aber scharf gegen die Wahl des fremden 
Ketteier2), während sie Lüft aufs lebhafteste feierte und 
als den Tüchtigsten pries, „der das Vertrauen des ganzen 
Landes besitze und dessen Wahl mit allgemeiner Freude 
würde begrüßt werden". Aber als Lüft die Annahme der 
Nachfolge Kaisers in der Ersten Kammer ablehnte, ver-
hehlte er nicht, daß er auch die Wahl zum Bischof nicht 
annehmen werde. Er kam auf die Liste, aber Regierung 
und Domkapitel kannten seinen Entschluß, und weder vor 
noch nach der Aufstellung der Kandidaten ist ferner in 
der Presse die Rede von ihm. Jaup mag wohl jetzt- an 
Schmid gedacht haben. Aber auch er wußte in dieser Zeit 
der Unruhe und Rebellion die konservative Macht der katho-
lischen Kirche zu würdigen, und vor allem: seine einfluß-
reichsten Ratgeber, die ihn über die Stimmungen in Dom-
kapitel und Diözese, über Gesinnung und Aussichten der 
Kandidaten unterrichteten und seinen Entschließungen in 
entscheidender Weise vorarbeiteten, Freiherr v o n Dal -
w i g k , der Territorialkommissar für Rheinhessen, und Frei-
herr v o n R i e f f e i , Regierungsrat im Ministerium des 
Innern, wetteiferten miteinander in der Hochschätzung 
der katholischen Kirche und in dem guten Willen, ihr 
nicht im Geiste eines starren Staatskirchentums entgegen-
zutreten. 

Freiherr Reinhard v o n D a l w i g k zu Lichtenfels, der 
im Sommer 1850 Jaups Nachfolger werden sollte, seit 1845 
Kreisrat in Mainz und Leiter der überwiegend katholischen 
Provinz Rheinhessen, ließ sich durch seine konservativen 
und großdeutschen Anschauungen um so bereitwilliger zu 
einem freundlichen Urteil über die katholische Kirche füh-
ren, als er deren erziehliche und mäßigende Macht gerade 

dabei erwähnt) und Lennig genannt werden, mit dem Bemerken, daß 
K. die meiste Aussicht habe. 

*) Nr. 7 (7. Januar): Β Aus dem Bistum Mainz, 5. Januar. 
2) Übrigens ohne Berufung auf § 15 der landesherrlichen Verord-

nung vom 30. Januar 1830 (Arthur Schmidt , Quellen S. 42), wonach 
der Kandidat hessischer Staatsbürger sein mußte. 
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in dem vom Radikalismus erschütterten Mainz seit der 
Revolution wirkungsvoll am Werk gesehen hatte. Bei all 
seinem protestantischen Empfinden ließ er sich durch kein 
konfessionelles Vorurteil in seiner politischen Meinung und 
Berechnung stören; gerade der streng kirchlichen Gruppe 
in Mainz, den Freunden Lennigs insbesondere galt er als 
Gönner ihrer Sache.1) In seinem durch den Ministerpräsi-
denten selbst von ihm eingeforderten Berichte riet Dalwigk 
am 27. Januar 1849, die Liste unverändert zurückgehen 
zu lassen. Er berief sich außer auf das eigene Urteil auf 
vertrauliche Besprechungen „mit urteilsfähigen Leuten". 
Wo diese zu suchen sind, deutet er nicht an. Daß er un-
mittelbar oder mittelbar mindestens auch die Meinung der 
Gesinnungsgenossen Lennigs einholte, geht aus seinen Wor-
ten hervor. „Die beiden Männer, die dermalen in Frage 
stehen, sind Herr Lennig und Herr Lüft . Ersteren kann 
man nicht streichen, weil ein solcher Schritt unter den 
hiesigen Katholiken als eine despotische Einmischung der 
Staatsregierung angesehen und die größte Aufregung her-
vorrufen würde. Herrn Lüft wird man natürlich nicht 
streichen wollen. Alle übrigen Kandidaten sind gleich-
gültig, und der bloßen Form wegen wird man einen solchen 
Mann wohl nicht verletzen wollen."2) Durch das nicht 
gerade glücklich angebrachte „der bloßen Form wegen" 
läßt Dalwigk erkennen, daß ihm selbst die Wahl Lennigs 
erwünscht schien; denn auch er mußte wissen, was man 
im Mainzer Domkapitel und bei der Regierung als fest-

1) Das läßt sich aus verschiedenen Bemerkungen des Mainzer 
Journals erkennen, am deutlichsten aus der unmittelbar nach der 
Bischofswahl veröffentlichten — wirklichen oder angeblichen? [dazu 
Mainzer Journal 1849 Nr. 52] — Zuschrift „aus dem Landkreis 
Mainz" (1849 Nr. 49, 26. Februar): Noch weniger hat der 
Präsident der Provinzialregierung Dalwigk einen solchen Einfluß [auf 
die Wahl] geübt oder auch nur versucht: hätte er es mit seiner Stellung 
und mit den der katholischen Kirche garantierten Rechten und Frei-
heiten zu vereinbaren gewußt, er hätte sich eher dazu hergegeben, für 
einen Mann zu wirken, dessen Wahl die ganze Diözese mit lautem Beifall 
aufgenommen hätte." [Gemeint ist natürlich Lennig.] 

2) Dalwigk an den Minister des Innern [Ministerpräsident Jaup], 
Mainz, 27. Januar 1849. 

24* 
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stehend ansah, daß der Darmstädter Stadtpfarrer Liift 
einem Rufe auf den Bischofsstuhl nicht folgen werde.1) 

Der Regierungsrat Freiherr v o n R i e f f e i , gläubiger 
Katholik gemäßigter Richtung, doch voll heimlicher Hin-
neigung zu dem neuen Katholizismus der Tat2), stimmte 
der Ansicht Dalwigks zu. Er berief sich auf die Tatsache, 
daß bisher niemals ein Kandidat als persona minus grata 
gestrichen worden sei. Er suchte darüber hinaus insbeson-
dere alle Bedenken gegen die Person Lennigs zu zerstreuen 
mit einem geradezu kirchlichen Eifer, wie ihn Lennig selbst, 
mit dem Rieffei Fühlung gewonnen hatte, im Ministerium 
eines „protestantischen" Staates der oberrheinischen Kir-
chenprovinz sich nicht besser wünschen konnte. In dem 
Gutachten, das er dem Schreiben Dalwigks beilegte, gab 
er über Lennig —den er jetzt, „da dem Domkapitel nicht 
unbekannt gebheben ist, daß Herr Lüft die etwa auf ihn 
fallende Wahl nicht annehmen wird", für den aussichts-
reichsten Kandidaten hielt — folgendes Urteil ab. „Herr 
L[ennig] gehört allerdings einer streng kirchlichen Richtung 
an, allein nach allem, was ich von ihm erfahren habe, kann 
man nicht sagen, daß er ultramontanen Bestrebungen hul-
dige. Die von ihm verbreitete Ansicht, als sei er ein bigotter 
Katholik, rührt zum großen Teile mit daher, daß er in 
Mainz mit einigen Priestern, welche im Rufe ultramontaner 
Gesinnung stehen, häufig in Berührung gekommen ist, 
namentlich mit einem gewissen Moufang3), Rehgionslehrer 
am Mainzer Gymnasium, Dr. Heinrich4), Domkaplan, und 

1) Vgl. das oben folgende Gutachten Rief fe ls . — Dunkle Andeu-
tungen über persönliche Gründe für die Abneigung Lüf t s macht der 
Domkaplan Heinrich in seinem Briefe an Döl l inger vom 18. Februar 
1849 (J .Fr iedr ich , Döllinger 2, 502; s. unten S. 383); dort heißt es 
auch, L ü f t habe sich über seine Ablehnung „in Darmstadt auf das 
kategorischste erklärt". — Vgl. auch dazu die oben S. 369 Anm. 2 gen. 
Broschüre Schmids (S. 7). 

2) Zu dem Gutachten Rieffels kommt die folgende Stelle in einem 
Brief, den ihm Lennig am 11. August 1854 schrieb und der bei den Akten 
des Ministeriums des Innern liegt: „Ich hatte einst zum ersten Male die 
Ehre, in einer für unsere Diözese ebenfalls sehr wichtigen und kritischen 
Angelegenheit Ihre Bekanntschaft zu machen, und Sie damals schon 
als einen sehr warmen und innigen Katholiken kennengelernt." 

3) Vgl. unten S. 412 f. 4) Vgl. unten S. 383 Anm. 2. 
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früher auch mit Riffel, mit dem er jedoch in neuester Zeit 
ganz gebrochen hat; er soll aber einen versöhnlichen Cha-
rakter besitzen und vernünftigen Ratschlägen sehr zugäng-
lich sein. Ich bin fest versichert worden, daß von seiner 
Amtsführung als Bischof weit weniger Konflikte zu besorgen 
seien, als es früher bei Herrn Humann der Fall war, von 
welchem man bekanntlich vor seiner Wahl Besorgnisse 
hegte, während er später nach seiner Erwählung nie An-
laß zu Unannehmlichkeiten gegeben hat.1) Jedenfalls wird 
Herr Lennig, wenn er demnächst der Regierung schroff 
gegenübertreten wollte, in dem Domkapitel heftigen Wider-
stand finden, namentlich, falls Herr Lüft in dasselbe be-
rufen werden sollte.2) Dieser würde in Verbindung mit 
den als höchst ehrenwerte Christliche bekannten älteren 
Domkapitularen Grimm, Fell und Schnetter sowie mit 
Herrn Greßer, welche sämtlich der s. g. Aschaffenburger 
Schule angehören und das Treiben einiger jüngeren Geist-
lichen ganz und gar mißbilligen, alles aufbieten, um das 
bisher bestandene Verhältnis aufrechtzuerhalten. Übrigens 
sollen, wie ich neuerdings vernommen, mehrere Kapitulare 
nicht für Herrn Lennig, sondern für Herrn Greßer gestimmt 
sein, so daß es noch immerhin zweifelhaft wäre, ob ersterer 
gewählt würde. Sollte Lennig gestrichen werden, so würden 
erst dadurch Sympathien für ihn erweckt, die er noch zur 
Zeit vielleicht nicht besitzt; es würde dieses nicht nur in 
Mainz, wo derselbe eine zahlreiche und angesehene Ver-
wandtschaft hat, die größte Aufregung, sondern auch in 
den benachbarten Diözesen ungemeines Aufsehen hervor-
rufen, indem Herr Lènnig, auf welchen der verstorbene 
Bischof Kaiser viel gehalten, der den Bischof bei seinen 
Reisen stets begleitet, ihn auch· bei der Versammlung in 
Würzburg vertreten hat, vermöge seiner Bildung und Per-
sönlichkeit als eine gewisse Autorität des Mainzer Dom-
kapitels gilt". 

Man sieht: Rieffels Gutachten über Lennig, das die 

Vgl. oben S. 358 fi. 
2) Lüft wurde am 11. Juni 1852 zum Ehrendomkapitular ernannt. 

Kirchl. Statistik für das Bistum Mainz 1855, S. 8._ 
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tiefen Gegensätze im Domkapitel kaum ahnen ließ, glich 
einer Empfehlung. Der Verdacht ultramontaner Gesinnung 
wurde abgewiesen; die Versöhnlichkeit und Beiehrbarkeit 
des Mannes wurden gerühmt; die Nachricht über seinen 
Bruch mit Riffel räumte ein starkes Bedenken gegen ihn 
aus dem Wege, denn dieser ehemalige Professor an der 
katholischen Theologenfakultät in Gießen hatte sich dort 
und bei der Regierung unmöglich gemacht1); schließlich 
konnten die letzten Besorgnisse durch den Hinweis auf die 
Ungewißheit der Erwählung Lennigs und auf die üblen 
Wirkungen einer Streichung seines Namens beruhigt werden. 

Rieffei sprach sich zugleich gegen die Entsendung éines 
Wahlkommissars aus. Er berief sich dabei nicht auf die 
Absichten, die das Ministerium selbst schon 1833 gehegt 
hatte2), sondern auf die (freilich auch nach seiner Meinung 
unbegründeten) römischen Reklamationen, denen sich kurz 
zuvor die kurhessische Regierung nach der Wahl des Bi-
schofs Köt t von Fulda ausgesetzt gesehen hatte.3) Vor 
allem aber wünschte er diesen Verzicht auf den Wahlkom-
missar „um selbst jeden Schein einer Beengung der Wahl-
freiheit zu vermeiden. Das Domkapitel müßte und würde 
hierin einen Beweis vollständigen Vertrauens erblicken, was 
gute Früchte tragen kann." Dabei empfahl Rieffel, man 
solle der Verfügung an das Domkapitel, insbesondere wenn 

*) Vgl. A. Bernhard Lutterbeck, Leopold Schmid über die 
religiöse Aufgabe der Deutschen (1875, = Bilder aus der Geschichte der 
kathol. Reformbewegung des 18. u. 19. Jahrh., herausg. von Joh. Rieks 
I 1, 2. bis 4. Heft) S. 11 (45) und von Schulte in seiner Skizze über 
Linde: Allg. Deutsche Biogr. 18, S. 668. 

2) Vgl. oben S. 358. 
3) Vgl. Friedberg, Staat und Bischofswahlen 294f. Dazu die 

durch die Anfrage der kurhessischen Regierung veranlaßte, eben wieder 
von Rie f fe i verfaßte Zuschrift des Ministeriums des Innern an das 
Ministerium des Hauses und des Äußern, 15. Januar 1849 (Konzept 
bei den Akten betr. den Landesbischof; Or. [praes. 21. I. 49] bei den 
Akten des Staatsminiateriums); sie verweist auf die Bestimmung in 
der Stiftungsurkunde für das Bistum Mainz (s. oben S. 357 Anm. 2) 
und erklärt, da „bis jetzt von keiner Seite ein Widerspruch hiergegen 
bei uns erhoben" worden sei, bestehe „kein Grund, das Verfahren zu 
ändern". 
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kein Kommissar entsandt werde, etwa folgende Erklärung 
hinzusetzen : „Seine K. Hoheit der Großherzog hegten zu 
den Mitgliedern des Domkapitels das volle Vertrauen, daß 
sich dieselben bei der bevorstehenden Wahl eines Landes-
bischofs, die unter den jetzigen Zeitverhältnissen von be-
sonderer Wichtigkeit erscheine, für einen Kandidaten ent-
scheiden würden, von dem sie überzeugt seien, nicht nur, 
daß er seinen hohen Beruf zum · Nutzen und Frommen 
der Diözese erfüllen und seinem Wirkungskreise mit Weis-
heit und Frömmigkeit vorstehen werde, sondern auch, daß 
er in richtiger Auffassung und Würdigung der Zeit es als 
eine seiner ersten Pflichten betrachte, die Rechte anderer 
Konfessionen zu achten und das bisher bestandene gute 
Einverständnis zwischen Staat und Kirche fortwährend zu 
erhalten." 

Es ist klar, daß eine solche deutbare Yermahnung die 
Zurückhaltung des Ministeriums mindestens um ihre gute 
Wirkung nach außen bringen konnte. Diese ungeschickten 
Worte ließen sich als eine Abmahnung von der Wahl Lennigs 
auffassen und wurden tatsächlich hinterdrein polemisch aus-
genutzt.1) Dem Freiherrn von Rieffei, ohne dessen An-
regung das Ministerium gewiß niemals auf einen derartigen 
Zusatz verfallen wäre, lag natürlich nichts ferner als eine 
böse Absicht gegen Lennig. Man braucht auch nicht dem 
Argwohne Raum zu geben, als habe der katholische Regie-
rungsrat etwa den geheimen Wunsch gehegt, durch die 
ministerielle Mahnung das Domkapitel zum Widerspruch 
zu reizen und so für Lennig Stimmung zu machen. Sein 
seltsamer Mißgriff wird einigermaßen verständlich, wenn 
man sieht, daß die von ihm vorgeschlagene Ermahnung 
im wesentlichen nur eine Kopie der Ansprache ist, die 1833 
der fromme Domdekan Humann unmittelbar vor der Wahl 
an das Domkapitel richtete.2) Nun ist es allerdings ein 
anderes, ob ein Mainzer Domherr, ein anderes, ob die Darm-
städter Regierung Betrachtungen anstellt. Aber Rieffei 
mochte doch meinen — und was das Domkapitel selbst 
betraf, nicht mit Unrecht —, daß jene Worte um so weniger 

*) Vgl, unten S. 386. 2) Vgl. oben S. 360. 
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verstimmen könnten, als der jetzige Domdekan Höfer, der 
Freund Lennigs, selbst bei der Wahl von 1833 mitgewirkt 
hatte. So ließ er sich durch die taktische Rücksicht aiif 
Darmstädter Stimmungen und vor allem durch die Hoff-
nung, den Minister zum Verzicht auf die Entsendung eines 
Wahlkommissars zu bewegen, auf einen Boden verlocken, 
der nicht zugleich auch als Grundlage der übrigen Dar-
legungen seines Gutachtens gelten konnte. 

Der Minister J a u p , dem Rieffels Hinneigung zu Lennig 
natürlich vollkommen fehlte, wünschte im Herzen gewiß 
die Wahl eines andern, etwa die des Professors Leopold 
Schmid, die auch Rieffei in seinem amtlichen Berichte und 
wohl nur mit seiner amtlichen Meinung als wünschenswert 
bezeichnet hat te 1 ) ; schon bei der Berufung des Gießener 
Professors zum Ersatzmann für den Bischof in der Ersten 
Kammer wird Jaup die Bischofswahl im Auge gehabt haben. 
Aber daß das Domkapitel sich nicht für Schmid erwärmen 
werde, mußte er nach allem für gewiß halten2), und schon 
darum konnte dieser konstitutionelle Minister nicht darauf 
verfallen, selbst nachdrücklich für diesen Kandidaten ein-
zutreten. In seinem Bericht an den Großherzog3) begründete 
er die Duldung des Namens Lennig auch damit, daß man 
gerade durch den Verzicht auf die Ausschließung dieses 
Domkapitulars die Wahl eines Mannes von minder strenger 
Gesinnung erleichtern werde. Aber er dachte dabei nicht 
an Schmid, er wies vielmehr auf den von Rieffei als aus-
sichtsreicher Kandidat genannten Domkapitular Greßer mit 
einem Worte der Anerkennung hin. Im übrigen Schloß er 
sich dem Gutachten Rieffels aufs engste an ; dessen günstiges 
Urteil über Lennig wanderte in den Ministerialbericht hin-
über. Dagegen gab er der Anregung seines Rates, auf die 
Entsendung eines Wahlkommissars zu verzichten, nicht 

1) „Herrn Schmid hat das Domkapitel, wie ich glaube, nur aus 
Rücksicht auf die Staatsregierung unter die Zahl der Kandidaten auf-
genommen, ohne dessen Erwählung zu beabsichtigen, so wünschenswert 
dieselbe wäre." 

2) Vgl. oben S. 371 (Dalwigk) und die vorige Anmerkung. r 
3) S. Februar 1841. — Der Großherzog erklärte sich am 7. Februar 

mit den Anträgen einverstanden. 
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nach; er erklärte es vielmehr „für angemessen, auch dies-
mal von diesem Recht Gebrauch zu machen". Seinem 
Antrag entsprechend bestellte der Großherzog zum Kom-
missar den katholischen Juristen Michael B i r n b a u m 1 ) , der 
zuerst außerhalb Hessens, seit 1840 in Gießen als Professor 
gewirkt hatte, 1847 aber als Lindes Nachfolger Kanzler 
der Universität und damit zugleich Mitglied der Ersten 
Kammer geworden war.2) 

Hielt Jaup hierin an dem Herkommen fest, so fällt 
es um so mehr ins Gewicht, daß er die Neuerung, die Ricffel 
in der Hoffnung auf Preisgabe des Kommissariats empfohlen 
hatte, bereitwillig durchführte: jene deutbare, Böswilligen 
sogar eindeutig scheinende Ermahnung an das Domkapitel 
ist größtenteils wörtlich in das Ministerialschreiben vom 
7. Februar 1849 eingesetzt worden.3) Was bei Rieffei aus 
ganz anderen Gedanken entsprungen war, wird von Jaup 
in der Hoffnung aufgenommen worden sein, die Domherren 
der gelinden Art in ihrer Neigung zu dem „freundlich ruhi-
gen" Greßer zu bestärken. Darüber hinaus aber ist nichts 
geschehen, was als Einwirkung auf die Entscheidung des 
Domkapitels hätte aufgefaßt werden können. Allerdings 
hat der Minister persönlich erwogen, ob nicht nach dem 
Vorbilde der Wahl von 1833 auch diesmal einer der Kan-
didaten als dem Großherzog besonders erwünscht bezeichnet 
werden solle4) ; oder vielmehr : er dachte daran, sowohl dem 

7. Februar 1849 Ernennung Birnbaums zum Kommissar; er 
wird beauftragt, „nach der ihm von Unserm Ministerium des Innern 
erteilt werdenden besonderen Instruktion zu verfahren". 

2) Über Birnbaum vgl. Carl Gareis, Joh. Michael Franz Birn-
baum (1878) und dessen Skizze in den Hess. Biogr. [s. oben S. 352 Anm. 2) 
2, Lieferung 1 (1920), S. 3 9 - 4 5 (mit Literatur). 

3) Ministerium des Innern an das Domkapitel, 7. Februar 1849. 
Das Schreiben enthält natürlich zugleich die Mitteilung, daß kein Kan-
didat dem Großherzog minder genehm sei. 

4) Der Ministerialbericht vom 5. Februar Schloß mit den Worten: 
„welchem Kommissär dann auch die geeigneten" Instruktionen erteilt 
werden könnten, wenn E. Kgl. Hoheit etwa einem der Kandidaten eine 
vorzugsweise Berücksichtigung allergnädigst zuwenden wollten". Das 
„etwa" hat Jaup eigenhändig in dem von Kanzleihand geschriebenen 
Entwurf nachgetragen. 
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Domherrn Greßer wie dem Stadtpfarrer Dr. Liift diese be-
sondere Empfehlung mitzugeben, was dann freilich, da die 
Ablehnung des Pfarrers feststand, eine Vorschiebung jenes 
Domherrn bedeutet hätte. Aber Jaup fühlte sich bei diesem 
Plane so wenig sicher, daß er noch am 9. Februar rasch 
ein neues Gutachten Dalwigks einholte, dessen vorsichtig 
abmahnende Darlegungen1) ihn zu der Meinung brachten, 
ein Verzicht auf jegliche Einwirkung beim Domkapitel sei 
der beste Weg für die Regierung. Wichtig für die Beurtei-
lung des tatsächlichen Ausgangs der Bischofswahl bleibt 
es doch, daß der Minister bei der besonderen Empfehlung 
nicht an Leopold Schmid dachte, sondern vielmehr an jenen 
Domkapitular Greßer, der nach den Berichten als der Kan-
didat mehrerer Wähler galt und sich durch seine geruhige 
Kirchlichkeit alten Stils, seine gemäßigte und unpolitische 
Ar t auch der Regierung empfahl. 

Der Bericht, den Jaup unmittelbar vor der Entsendung 
Birnbaums zu der auf den 22. Februar angesetzten Bischofs-
wahl dem Großherzog vorlegte2), geht von der Erhebung 
Burgs aus, schildert, wie nach dem Tode Burgs das Mini-
sterium, da es „dem sehr allgemeinen Wunsche der Diö-
zese", Humann als Bischof zu sehen, nicht entgegentreten 
wollte, diesen als dem Großherzog besonders erwünscht 
bezeichnet habe, um „mit dem unvermeidlichen Bischof 
gut zu stehen". Jaup riet, diesmal, wie es auch bei 
Kaisers Wahl geschehen, jede Empfehlung zu unterlassen. 
„Eine solche Erklärung ist nirgends in den Verträgen oder 

1) Dalwigk an das Ministerium des Innern, Mainz, 11. Februar 
1849: „. . . Ich möchte nämlich um keinen Preis, daß die dermalen 
sehr einflußreiche Partei der Ultramontanen, als deren Kandidat Herr 
Lennig gilt, auf irgendeine Weise verletzt würde . . . Andernteils 
besorge ich, daß die nämliche Partei, wenn sie von einem landesherr-
lichen Wunsche in der fraglichen Beziehung etwas erfährt, diesen Um-
stand als eine Einmischung der protestantisch-weltlichen Macht in die 
Angelegenheiten der katholischen Kirche darstellen, und so für ihre 
Zwecke ausbeuten möchte. Bei der dermaligen Stimmung der _Gemüter 
legt man weniger als früher Gewicht auf einen Wunsch Sr. Kgl. H. des 
Großherzogs, und ich möchte um keinen Preis, daß ein solcher Wunsch, 
einmal ausgesprochen, unberücksichtigt bliebe . . . " 

2) Jaups „untertänigster Bericht", 18. Februar 1849, eigenhändig. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/3/15 9:37 PM



Die Mainzer Bisohofswahl von 1849/50. 379 

Verordnungen begründet1); wenn sie berücksichtigt wird, 
so enthält sie eine unangemessene Ausschließung aller ande-
ren; sollte sie nicht berücksichtigt werden, so würde die 
Staatsregierung in eine noch unangenehmere Lage kommen. 
Es scheint mir daher einer vollkommen loyalen Gesinnung 
am besten zu entsprechen, wenn von seiten der Staats-
regierung die Freiheit der Wahl in keiner Weise beengt 
wird. Dieses Vertrauen wird gute Früchte tragen, auch 
wenn Herr Lennig gewählt wird, indem die Bischofskan-
didaten oft mehr päpstlich erscheinen als nach ihrer Er-
wählung." Der Großherzog machte zu diesem Berichte 
vom 18. Februar am nächsten Tage die Randbemerkung: 
„Ich billige vollkommen diese Ansicht und bitte hiernach 
zu verfahren." 

Damit verzichtete die Regierung endgültig auf die 
Empfehlung irgendeines der Kandidaten. Sie hat nicht ver-
sucht, für Leopold Schmid Stimmung zu machen, sie hat 
nicht, wie sofort nach der Wahl2) und später immer wieder3) 
behauptet worden ist, seine Erwählung betrieben. Könnte 
noch ein Zweifel bestehen, so wird er durch den genauen 
Bericht des großherzoglichen Wahlkommissars Dr. Birn-
baum beseitigt. 

Die Akten der Bischofswahl sind zwar, wie vorher 
schon dem Leipziger Professor Emil F r i e d b e r g 4 ) , 1873 
dem Gerichtsassessor Friedrich v o n S y b e l 5 ) zugänglich 
gemacht worden. Nach einem Vermerk des Ministerial-
direktors Freiherrn von Starck wurde ihm gestattet, „auch 
von der Art und Weise der Teilnahme der landesherrlichen 

!) Vgl. jedoch S. 397. 2) Vgl. unten S. 385f. 
3) Vgl. zuletzt besonders Heinr. Brück, Gesch. der kathol. Kirche 

im 19. Jahrhundert, 3. Bd., 2. A. von J. B. Kißl ing (1905) S. 106. 
Brücke falsche Darstellung muß um so mehr überraschen, als er schon 
für sein Buch über Lennig (1870) die Kapitelsakten verwerten konnte; 
vgl. freilich auch dort S. 132. — Diehl , Lennig (s. oben S. 365 
Anm. 1) S. 56 behauptet gar, „daß Lennig . . ., zuerst zum Bischof 
ausersehen, als persona minus grata von der Regierung bezeichnet, 
ausschied". 

i) Für sein oben S. 355 Anm. 4 u. ö. genanntes Buch. 
5) Friedr. von Sybel , Das Recht des Staates bei den Bischofs-

wahlen . . . (1873) S. 58 und 79. 
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Kommissare . . . Notiz zu nehmen"; das Wichtigste von 
Birnbaums Bericht aber blieb ihm verschlossen. Und als 
im Februar 1878 Karl Ga r e i s , damals Professor in Gießen, 
für seine Biographie Birnbaums1) dessen Berichte erhielt, 
mußte er sich verpflichten, den Bericht über den ersten 
Wahlgang und über das Verhalten Lennigs nach diesem 
Wahlgang als „strenges Dienstgeheimnis zu behandeln". 
Seitdem haben die Akten des Ministeriums einer wissen-
schaftlichen Benutzung nicht mehr offengestanden, und 
auch von der bischöflichen Seite sind gerade die noch un-
bekannten Vorgänge in der Kapitelstube niemals berührt 
worden. So läßt sich jetzt erst der wahre Verlauf der 
Wahlhandlung vom 22. Februar 1849 feststellen. 

Der Wahlbericht des Kommissars2) zeigt, daß die vom 
Ministerium vorgeschriebene, aber auch von persönlichem 
Takt eingegebene Haltung Birnbaums die freie Entschlie-
ßung des Domkapitels auch nicht einmal dem Scheine nach 
hemmte. Jener ministeriellen Vermahnung an das Kapitel, 
deren tatsächlicher Harmlosigkeit man durch Auslegung 
allerdings manches unterlegen konnte, wurde jetzt durch 
die allem anderen vorangestellte Erklärung des Kommissars 
der Stachel genommen. Denn sowohl dem Domdekan per-
sönlich wie dem versammelten Kapitel wurde am Tage 
vor der Wahl „der Wille" des Großherzogs und der Staats-
regierung eröffnet, die Wahl „in jeder Beziehung frei zu 
lassen". Einen Versuch, den Kommissar aus seiner Zurück-
haltung herauszulocken, haben lediglich die beiden Wähler 
Lennigs unternommen und natürlich eben um Lennigs 
willen. Dieses Ansinnen, das Birnbaum begreiflicherweise 
kurz abwies3), wurde erst gestellt, nachdem der Domdekan 
sich vergeblich bemüht hatte, den Kommissar unter vier 
Augen zum Verzicht auf die Teilnahme an der Wahl oder 

1) Gareis, Birnbaum S. 53. 
2) „Untertänigster Bericht" Dr. Birnbaums, Darmstadt, 28. Fe-

bruar 1849. 
3) „ . . . ich . . . sagte namentlich dem H. Domdechant und dem 

Herrn Domkapitular Stratmann, welche einige Äußerungen in Be-
ziehung auf den etwa zu Wählenden fallen ließen, daß ich dies durchaus 
ihrem eigenen Gewissen überlassen müsse." 
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wenigstens auf die Anwesenheit in der Kapitelstube bei der 
Wahlhandlung selbst zu bewegen — eine Anregung, die 
ebensosehr grundsätzlich verständlich ist, wie sie bei den 
heftigen Gegensätzen im Domkapitel sich für diese Wahl 
empfehlen mußte, die aber in dem Augenblicke, da der 
Kommissar schon erschienen war, keine Aussicht auf Er-
folg haben konnte. Wie früher auch, nahm der Kommissar 
am Wahlgottesdienste auf seinem Ehrenplatze vor dem 
Hauptaltar teil und t ra t dann — ebenso feierlich abgeholt, 
wie vorher hingeleitet — mit dem Domkapitel, dem notarius 
apostolicus, den Skrutatoren und Zeugen in die Kapitel-
stube ein. Er saß am Beratungstische zwischen dem Dom-
dekan und dem Bistumsverweser. Die Förmlichkeiten waren 
die alten ; aber die Handlung «selbst zeigte nichts mehr von 
der ruhigen Selbstverständlichkeit der früheren Wahlen. 
Die sachliche Darstellung Birnbaums — eben jenes Stück 
seines Berichts, das bisher unter strengem Verschlusse lag — 
mag hier im Wortlaut folgen. „Das erste Scrutinium ergab 
als Resultat drei Stimmen für den Herrn Domkapitular 
und Bistumsverweser Caspar Grimm, zwei Stimmen für den 
Herrn Domkapitular Adam Franz Lennig, eine Stimme für 
den Herrn Domkapitular Michael Schnetter und eine für 
den Herrn Dekan und Oberschulrat Lüft . Nachdem der 
notarius apostolicus das Resultat der Wahl verkündet hatte, 
erfolgte von Seite des Herrn Domkapitular Lennig eine Er-
klärung, daß und warum er seine Stimme dem Herrn Dekan 
Lüf t gegeben habe, daß er von seinen Herren Kollegen nicht 
verlange, ihm ihre Stimme zu geben, aber doch nicht un-
erwähnt lassen könne, wie man ohne Grund die Mitglieder 
des Kapitels gegen ihn einzunehmen gesucht habe, da er 
doch, wenn er gewählt würde, in keinem anderen Geiste, 
als dem des Kapitels handeln würde, es hätten Einflüste-
rungen von Seite eines Mannes stattgehabt, welcher bei 
den Mitgliedern des Kapitels herumgegangen sei, und wel-
chen er später noch bezeichnen wolle. Nachdem dagegen 
einige der übrigen Domkapitulare sich ausgesprochen hat-
ten, indem sie sich feierlichst dagegen verwahrten, Ein-
flüsterungen Gehör gegeben zu haben und ihre Stimmen 
nach ihrem Gewissen, dem geleisteten Eide zufolge ab-
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gegeben zu haben erklärten, wurde das von Einflüsterungen 
Gesagte von dem Herrn Domkapitular Lennig zurück-
genommen, und ich hielt dann auch meinerseits für nötig, 
das Wort zu ergreifen. Ich erklärte, dasjenige wiederholen 
zu müssen, was ich schon am vorigen Tage den in meiner 
Wohnung vereinigten Herren Domkapitularen und einzel-
nen derselben in ihren Wohnungen erklärt habe, daß S. Kgl. 
Hoheit und die Staatsregierung in jeder Beziehung dem 
Domkapitel freie Wahl zu lassen beschlossen hätten und 
ich die bestimmteste Instruktion erhalten hätte, in diesem 
Sinne mich zu enthalten. Es mußte nun, da absolute 
Stimmenmehrheit nicht vorhanden war, nach kanonischer 
Vorschrift die Wahl wiederholt werden und bei dem zweiten 
Scrutinium ergaben sich vier Stimmen für Herrn Professor 
Leopold Schmid in Gießen, zwei Stimmen für Herrn Dom-
kapitular Lennig und eine Stimme für Herrn Dekan Lüft. 
Die beiden Herren Domkapitulare Fell und Stratmann 
haben wegen Unwohlseins an der Wahl nicht persönlich 
teilnehmen können, aber durch Prokuration ihr Wahlrecht 
ausgeübt. Die auf den Herrn Domkapitular Schnetter von 
ersterem und auf den Herrn Domdechant Höfer von letzte-
rem ausgestellten Prokurationsurkunden sind vor der Wahl 
niedergelegt und vorgelesen worden." Die Wahl wurde, 
nachdem der landesherrliche Kommissar erklärt hatte, daß 
er nichts gegen sie einzuwenden habe, der Geistlichkeit und 
dem Volke im Dome nach Herkommen öffentlich ver-
kündet.1) 

Birnbaums Bericht läßt uns erkennen, daß Lennig 
mit leidenschaftlicher Hoffnung auf seine Wahl rechnete. 
Da er sich nicht selbst wählen konnte, machte er seine 
Stimme unschädlich, indem er sie dem Darmstädter Stadt-
pfarrer gab. Wie sehr ihn der Ausgang des ersten Skruti-
niums enttäuschte, verrät die ursprüngliche Empörung des 
sonst sich klug beherrschenden Mannes. Dennoch suchte 

1) E. Landsberg , Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft, 3. Abt., 
2. Halbband, Noten (1910) S. 157 meint also sehr zu Unrecht, daß 
Birnbaums „Wirksamkeit als landesherrlicher Kommissar bei Mainzer 
Erzbischofswahlen [so!!] 1849 und 1850 [!] nicht eben erfolgreich ver-
laufen zu sein scheine". 
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er selbst in diesem Augenblick noch seine Sache zu retten 
durch das Bekenntnis zu dem „Geiste" des doch wahrlich 
nicht einheitlichen Domkapitels. Der zweite Wahlgang aber 
hatte dann eben jenes Ergebnis, das bisher allein bekannt 
war und als die einfache, selbstverständliche, zugleich 
wesentlich durch Darmstädter Einwirkung bestimmte Wil-
lensmeinung der Kapitelsmehrheit gefaßt wurde. In Wahr-
heit sind die Versuche, auf das Domkapitel einzuwirken, 
nicht von der Regierung, sondern von dem Kreise Lennigs 
ausgegangen. Lennig selbst hat te vor seinen Kapitels-
genossen keinen Hehl aus seinen Wünschen gemacht.1) Sein 
Freund, der rührige Domkaplan Dr. Heinrich2) rief kurz 
vor der Wahl die Vermittlung Döllingers an3), um ein Ein-
greifen des Geheimen Staatsrats Dr. v o n L i n d e zugunsten 
Lennigs zu veranlassen. Linde, der frühere Universitäts-
kanzler, der Kommissar bei den Wahlen von 1833 und 1834, 
war kurz zuvor aus dem hessischen Staatsdienste aus-
geschieden, aber er lebte im nahen Frankfurt , und der 
allzeit geschäftige Diplomat von entschieden kirchlicher 
Gesinnung wird es schwerlich unterlassen haben, mit dem 
Domkapitular Stratmann, seinem Oheim und einstigen Er-
zieher, die Bischofsfrage durchzusprechen; ob er freilich 
sich bemüht hat, nach Heinrichs Vorschlage die wider-
strebenden Domherren für Lennig zu gewinnen, bleibt un-
gewiß. Dagegen steht es fest, daß Bischof B l u m von 
Limburg, damals die kräftigste kirchliche Persönlichkeit 
im Episkopate der oberrheinischen Kirchenprovinz, vor der 
Wahl den Versuch machte, „eine Empfehlung des vortreff-
lichen Herrn Lennig durch die Provinzialbischöfe bei dem 
Domkapitel zustande zu bringen".4) Diese Bemühungen 

1) Die Bemerkung von Leopold Schmid, Mitteilungen [s. oben 
S. 369 Anm. 2] S. 8 (unten) über Lennigs Bemühungen bei den vier 
Wählern Schmids geht offenbar auf deren Angaben zurück. 

2) Über J. B. Heinrich, den späteren Mitarbeiter Ket te lers und 
(seit 1867) Domdekan, vgl.Lauchertinder Allg. deutschen Biogr. 50 (1905), 
S. 151f. und O. Pfü l f , Bischof von Ketteier (1899) 3, S. 393 (Register). 

3) Heinrich an Döl l inger 2. und 18. Februar 1849: Joh. Fried-
rich, Döllinger 2 (1899), S. 499ff. 

4) Blum an Döl l inger , 4. März 1849 (Antwort auf einen nicht 
veröffentlichten Brief Döllingers vom 1. März): Joh. Friedrich 2, S. 504. 
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sind erfolglos geblieben. Aber der Gedanke selbst, durch 
gemeinsame Willenserklärung aller Provinzialbischöfe einem 
Domkapitel einen bestimmten Kandidaten zu empfehlen, 
ist lehrreich für die kirchenrechtliche wie die kirchen-
geschichtliche Betrachtung. 

Die vier Domherren der Mehrheit stimmten von vorn-
herein offenbar höchstens überein in ihrer Abneigung gegen 
Lennig. Wenn beim ersten Wahlgange der Domkapitular 
Grimm die meisten, aber doch nicht die Mehrheit der Stim-
men erhielt, so kann das nicht überraschen, da man bei 
der Wahl des Bistumsverwesers ihn dem Domdekan vor-
gezogen hatte.1) Dagegen muß es auffallen, daß der Dom-
kapitular Greßer, dessen Kandidatur den Freunden Lennigs 
nicht weniger2) als der Regierung für aussichtsreich galt, 
überhaupt nicht genannt wurde, und daß beim zweiten 
Wahlgange Grimm ausfiel und statt seiner von der jetzt 
einmütigen Mehrheit Leopold Schmid gewählt wurde. Offen-
bar hatten die drei Domherren, die dem Bistumsverweser 
ihre Stimme gaben, und der vierte, der vermutlich vor 
der Wahl mit seiner Meinung nicht entschieden hervortrat, 
sich für den Fall der Ergebnislosigkeit der ersten Abstim-
mung über die Wahl Schmids verständigt. 

Leopold Schmid war in den Wochen vor der Wahl 
gelegentlich unter den aussichtsreichen Kandidaten genannt 
worden. Daß die Regierung ihm mindestens nicht abgeneigt 
sei, zeigte seine Ernennung zum Stellvertretér des Bischofs 
in der Ersten Kammer. Die offiziöse Darmstädter Zeitung3) 
nannte ihn bei der Veröffentlichung dieser Ernennung „den 
rühmlich bekannten und hochgeachteten Professor", und 
in der Presse und in privaten Äußerungen sprach man 
sogleich von ihm als dem möglichen Nachfolger Kaisers 
auch auf dem Bischofsstuhle. Schmid selbst hielt es darauf-

Vgl. oben S. 369. 
2) Heinrich an Döllinger, 18. Februar S. 501f. (s. oben S. 383 

Anm. 3). 
3) Nr. 12 (12. Januar), danach: Deutsche Zeitung 1849 Nr. 14 (14. Ja-

nuar) S. 111. Das Mainzer Journal dagegen beschränkte sich auf die 
Mitteilung der Tatsache (1849 Nr. 12, 13. Januar: aus Darmstadt, 
12. Januar). 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/3/15 9:37 PM



Die Mainzer Bischofswahl von 1849/50. 385 

hin für gut, unter dem 18. Januar 1849, also vor Aufstellung 
der Kandidatenliste, in der Frankfurter Oberpostamts-
zeitung1) mitzuteilen, daß er nie an die Bischofswürde ge-
dacht „habe". Die anfänglich beabsichtigte Erklärung, daß 
er eine etwaige Wahl nicht annehmen werde, unterließ er, 
wie er später öffentlich feststellte, weil sie wie eine ,,an-
maßliche Voraussetzung" hätte erscheinen können; aber sie 
würde wenigstens nicht den Zweifel übriggelassen haben, 
ob man es mehr mit einer Bewerbung oder einer Ablehnung 
zu tun habe.2) Im Kreise Lennigs nannte man Mitte Februar 
neben Greßer noch immer, wennschon zweifelnd, auch 
Schmid; der Kaplan Heinrich jedenfalls hätte es gern ge-
sehen, wenn der Staatsrat von Linde den Mainzer Dom-
herren zur größeren Sicherheit die Wahl des einen wie des 
andern als ein Unglück bezeichnet hätte. Aber es stand 
doch keineswegs so, daß bei den Wahlvorbereitungen die 
Freunde Lennigs gerade in Schmid den eigentlichen Gegen-
kandidaten gesehen hätten. Insbesondere waren sie darüber 
ohne Sorge, daß die Regierung den Theologen, den sie durch 
Berufung in die Erste Kammer ausgezeichnet hatte, nun 
etwa dem Domkapitel aufdrängen oder auch nur empfehlen 
wolle ; sie wußten vielmehr, daß man in Darmstadt geradezu 
mit Lennigs Erwählung rechne.3) 

Erst nach der Wahl, da es den Kampf gegen deren 
unerwünschtes Ergebnis galt, redeten Schmids kirchliche 
Gegner von fremden Einflüssen. Heimische und auswärtige4) 

1) 1849 Nr. 18 (20. Januar), wiederholt bei: Leopold Schmid, 
Über die jüngste Mainzer Bischofswahl. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte 
und praktischen Theologie unserer Tage, bestehend in Aktenstücken und 
einigen wenigen Bemerkungen dazu (1850) S. 1 Anm. 1, dazu ebenda 
S. 10 (oben). Vgl. unten S. 417 Anm. 2. 

2) Schmid selbst meinte allerdings fast 20 Jahre später („Mittei-
lungen" [s. S. 369 Anm. 2] S. 5), er habe diese Erklärung abgegeben, um 
seinen schon ein Jahr vor dem Tode Kaisers gefaßten Entschluß, eine 
Bischofsstelle, falls er „gegen alle Wahrscheinlichkeit zu einer solchen 
in Aussicht genommen" werde, nicht anzunehmen, nach außen zu be-
kunden. 

3) Heinrich an Döl l inger , 18. Februar 1849: Joh. Friedrich, 
Döllinger 2, S. 502. Dazu Dalwigks Brief an Jaup, oben S. 371. 

4) So Beda Weber, vgl. Leop. Schmid, Mitteilungen S. 9. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XLII. Kan. Abt. XI. 25 
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Federn wurde gegen die Kapitelsmehrheit und ihren Kan-
didaten eingesetzt. Das Mainzer Journal, dessen leitende 
Männer dem Domkapitular Lennig kirchenpolitisch und per-
sönlich nahestanden, eröffnete vom ersten Tage an einen 
regelrechten Feldzug. Man gab sofort das Wahlgeheimnis 
preis ; kaum hatten die Domkapitularen die Wahl gemein-
sam mit dem Kommissar durch eine Festtafel gefeiert, da 
konnten sie schon lesen, wie jeder von ihnen „dem Ver-
nehmen nach" abgestimmt hatte.1) Wurde hier noch — 
ohne beifällige, aber auch ohne skeptische Bemerkung — 
festgestellt, der Regierungskommissar habe mehrmals er-
klärt, ,,daß die Regierung sich jedes Einflusses auf die Wahl-
handlung enthalten werde", so brachte das Journal schon 
zwei Tage später Zuschriften, die im Verhalten der Regie-
rung Gründe für die Ungültigkeitserklärung der Wahl finden 
wollten. Man ließ sich aus Darmstadt schreiben2), das 
Ministerium hätte beschlossen gehabt, überhaupt keinen 
Kommissar zu senden ·— so wurde die wohl nicht geheim 
gehaltene Anregung des Ministerialrats3) zu einem Mini-
sterialbeschluß — und Birnbaum („ein Bruder des be-
kannten Gymnasialdirektors in Köln") sei, „wie ein Ge-
rücht wissen will", direkt aus dem Kabinette nach Mainz 
geschickt worden ; man klagte im Namen der neuen Kirchen-
freiheit über solche „völlig unkonstitutionellen Einflüsse": 
das Erscheinen des Wahlkommissars —· habe er etwa ge-
meint, bei den Domherren „die Stelle des h. Geistes zu 
vertreten" ? — sei „nach der neuen Gestaltung der Dinge 
völlig widerrechtlich gewesen". Am 23. Februar kam im 
Mainzer Journal4) „das katholische Volk" selbst zu Worte: 
den Wählern Schmids wurde ihre Abstimmung vorgehalten 
— „wir M a i n z e r haben unsere würdigen, unsere heiligen 
Männer" —, sie hätten auf Darmstadt, nicht auf Mainz 
gehorcht; „nicht etwa die Bedürfnisse und Wünsche hoher 
Herrschaften oder einiger Wahlherren" wollten bei einer 

Mainzer Journal 1849, Beilage zu Nr. 46 (22. Februar). 
2) Mainzer Journal, Beilage zu Nr. 47 (24. Februar) : Aus Darm-

stadt 23. Februar. 
3) Vgl. oben S. 375. 
i) Nr. 48, auch abgedruckt bei L e o p. S e h m i d, Bischofswahl S.7 Anm. 
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solchen Wahl berücksichtigt sein, sondern „die Wünsche und 
Bedürfnisse des katholischen Volkes". Eine andere Zu-
schrift des Journals1), die „ein allgemeines Mißtrauen des 
katholischen Volks gegen die Regierung" glaubte feststellen 
zu dürfen, entlastete das Ministerium, das sich inzwischen 
freilich zur Wehr gesetzt hatte2), entlastete insbesondere 
auch den Freiherrn von Dalwigk3), suchte aber in dunklen 
Anspielungen höfische Einflüsse4) und in klaren Worten 
den Prälaten der evangelischen Landeskirche verantwort-
lich zu machen. Hier zuerst sprach man auch von dem 
Erwählten selbst, der fortan im Mittelpunkte der Polemik 
stand. Die Wahl sollte ungültig sein, „weil der Gewählte 
nicht zum Diözesanklerus gehört".5) Das war freilich ein 
gegenstandsloses Bedenken. Das „Fundationsinstrument" 
des Bistums 6) bestimmte allerdings, daß binnen Monatsfrist 
nach dem Tage der Erledigung des Bischofstuhles das Dom-
kapitel ein Verzeichnis der von ihm für würdig und taug-
lich gehaltenen „Diözesan - Geistlichen" vorzulegen habe. 
Daß aber der Professor Schmid im Sinne dieser Urkunde 
zu den wählbaren Geistlichen gehörte, stand außer Zweifel. 
Er gerade erfüllte die besonderen Forderungen, die hier 
gestellt wurden: der künftige Bischof sollte „entweder die 
Seelsorge, ein a k a d e m i s c h e s L e h r a m t oder sonst eine 

1) „Aus dem Landkreise Mainz": Mainzer Journal Nr. 49 (26. Fe-
bruar). 

2) Darmstädter Zeitung 1849 Nr. 57 (26. Februar): Zu einer Mainzer 
Zuschrift (24. Februar) über die Äußerungen des Mainzer Journals be-
merkt die Redaktion, die auch im Frankfurter Journal wiedergegebene 
Behauptung, daß der Großherzog den Gewählten im voraus als die ihm 
liebste Person bezeichnet habe, sei „eine freche Lüge". 

3) Vgl. oben S. 371 Anm. 1. 
4) Dazu mag immerhin angemerkt werden, daß Schmid in seinem 

Briefe an den Bistumsverweser vom 1. März 1849 schreibt, die Wahl sei 
von seiner „katholischen Landesfürstin" „mit Freuden aufgenommen 
worden" (Schmid, Bischofswahl S. 2). — Jaup beglückwünschte den 
Erwählten sogleich am 22. Februar in der Erwartung, Schmid werde 
annehmen „zum Besten unsere Landes" (Schroeder und Schwarz 
[s. oben S. 366 Anm. 2] S. 68). 

5) Schmid war in Limburg zum Priester geweiht worden und 
1837—39 Pfarrer in der Diözese Limburg gewesen. 

6) Vgl. oben S. 357 Anm. 2. 
25* 
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388 Fritz Vigener, 

öffentliche Stelle mit Verdienst und Auszeichnung ver-
waltet" haben.1) Dieser Versuch der Wahlanfechtung 
wurde denn auch aufgegeben. Im übrigen aber führte 
die Gruppe um Lennig, die durch den Piusverein mit einem 
Teile der katholischen Massen verbunden war, einen leiden-
schaftlichen und auch ganz persönlichen Kampf gegen 
Schmid. Die Maßlosigkeit dieses Treibens, die — freilich 
hinterdrein erst und in etwas gelinder Art — von dem 
Mainzer Journal selbst und von sonstigen Freunden Lennigs 
verurteilt worden ist2), hat die Gegensätze zwischen den 
Wählern und ihren Gefolgsleuten wesentlich verschärft. 

Dieser Kleinkrieg ist gewiß lehrreich und darf nicht 
unterschätzt werden, weder in seinen Grundlagen noch in 
seinen Auswirkungen. Aber aufs Große gesehen, bildet er 
nur das lärmende Geleite zu dem Kampf der Ideen und 
Ideale. Auch dieser Mainzer Bistumsstreit ist nur ein Stück 
aus dem Ringen der geistigen Erben der katholischen Auf-
klärung, der geistlichen Träger des abgemilderten deutschen 
Episkopalismus mit den Vertretern der allgémeinen und 
vereinheitlichenden Kirchenleitung, den Verfechtern des all-
gemeinen und einheitlichen katholischen Kirchenbegriffs. 
Daß dieser Kampf um den Mainzer Bischofsstuhl auch ein 
Kampf um das Kirchenrecht und seine Anwendung gewesen 
ist, soll in unserer Darstellung besonders hervortreten; sie 
muß freilich die kirchenrechtlichen und die kirchenpoliti-
schen Gedanken zugleich beachten, wie sie sich auch in 
der Wirklichkeit des geschichtlichen Lebens durchdringen 
und vermischen. 

Leopold Schmid nahm am l.März 1849 die Wahl 
zum Bischof an. Erst unter dem Eindrucke der Mahnung 
von Leuten, die er zu den „entschiedensten Katholiken der 
Diözese" zählte, und die meinten, seine Wähler hätten im 
Sinne der wohldenkenden Mehrheit des Bistums gehandelt, 
unter dem Eindruck auch des „sonderbaren Treibens" gegen 

Vgl. dazu auch die Wahlvorschriften der Bulle „Impensa Roma-
norum" § 13 (Stutz, Bisohofswahlrecht S. 166). 

2) Mainzer Journal 1850 Nr. 22 (25. Januar); „Die Mainzer Bisohofs-
wahl": „Katholik" N. F. 1 (1850), 3. Heft S. 106f. (Sonderdruck [s. unten 
S. é l3 Anm. 1] S. 16f.); Lennig bei Brück, Lennig S. 149 (unten), 
auch Brück selbst ebenda S. 135 (oben). 
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seine Wähler, verzichtete Schmid auf den Gedanken, die 
Entscheidung zwischen dem Wahlergebnis und den eigenen 
Wünschen „in die Hände des hl. Vaters zu legen". Daß 
aber auch so der Papst „noch immer nein sagen" könne, 
wurde von Schmid selbst in dem Schreiben an den Bis-
tumsverweser ausgesprochen.1) 

Waren beide Gruppen im Domkapitel auf Rom an-
gewiesen, so hatte hier die Minderheit einen entscheidenden 
Vorsprung vor der Mehrheit. Lennig2) gehörte nicht nur 
in der Mainzer Diözese zu den bekanntesten kirchlichen 
Persönlichkeiten : er hat te nahe Beziehungen zu dem Bischof 
Weis von Speier, seinem einstigen Lehrer am Mainzer Semi-
nar, und zu dem Limburger Bischof Blum; Erzbischof 
Geissei von Köln war mindestens seit dem Frühjahr 1848 
aufmerksam geworden auf den gewandten Führer des Main-
zer Piusvereins und den stillen Betreiber des Gedankens 
einer gemeindeutschen Bischofsversammlung ; der Münchner 
Erzbischof Graf Reisach, der als bewährter Berichterstatter 
über deutsche Kirchenangelegenheiten bei der Kurie be-
sonders geschätzt war, kannte den Mainzer Domherrn seit 
alters. Sofort wurde denn auch auf amtlichen und nicht-
amtlichen Wegen die Verbindung mit Rom hergestellt. 
Döllinger setzte jetzt in der Stille das Gewicht seines Namens 
gegen Schmid ein. Er unterstützte, wie es scheint3), in 
mündlichen Besprechungen die bischöflichen Vorstellungen 
bei dem Münchner Internuntius Sacconi, der ohnedies längst 
über den „Geist der Neuerung" in einem Teile des deutschen 
Klerus beunruhigt war.4) Mehr noch war der diplomatisch 

x) L. Schmid, Bischofswahl S. 1—3 (an den Bistumsverweser 
Grimm, Darmstadt, 1. März 1849). 

2) Zum Folgenden vgl.: "Brück, Lennig; 0. P fü l f , Cardinal 
v. Geissei, 1 (1895), S. 592 Anm. und 616. 

3) So sind wohl die Worte des Bischofs Blum von Limburg in dem 
Briefe an Döl l inger vom 4. März 1849 (Friedrich, Döllinger 2, 504; 
vgl. oben S. 383 Anm. 4) zu deuten: . . . werden Sie sich ein wahres 
Verdienst um das Bistum Mainz, ja um die oberrheinische Kirchen-
provinz erwerben, wenn Sie in dem von Ihnen gewünschten Sinne Schritte 
tun . . . 

4) Sacconi an Geissei , 25. Juli 1848; Pfü l f , Geissei 1, S. 586 
(vgl. überhaupt ebenda S. 571 f., 584fi.). 
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glänzend begabte Wiener Nuntius Viale Prelà, der spätere 
Kardinal-Erzbischof von Bologna, berufen, die Kurie auf-
zuklären. Er hatte, als er im Sommer 1848 von Soden aus 
die Verbindung mit den geistlichen und weltlichen Führern 
der kirchentreuen Frankfurter Abgeordneten pflegte1), die 
Verhältnisse der Mainzer Diözese aus nächster Nähe be-
obachten können; er kannte überhaupt die Zustände und 
Persönlichkeiten im katholischen Deutschland aufs ge-
naueste. Viale und Sacconi sind von Lennig und dem 
offenbar wieder versöhnten Riffel auch persönlich an-
gegangen worden.2) 

Die Berichte der Nuntien, die Urteile erprobter deut-
scher Bischöfe mußten bei der Kurie die schwersten Be-
denken gegen den Gießener Professor wecken ; nicht anders 
wirkte auch das, was das Domkapitel zu melden wußte. 
Die Minderheit des Kapitels, die am 15. März „ihre Gründe 
gegen den Vertrauensmann ihrer Kollegen"3) dem Papste 
darlegte, wurde durch die um Schmids Bestätigung wer-
bende Mehrheit4) tatsächlich nur unterstützt. Wenn 
Schmids Wähler seinen an Thomas von Aquino gemahnen-
den theologischen Scharfsinn zu rühmen wußten, so hätte 
Rom höchstens im ungewissen sein können, ob hier Harm-
losigkeit oder Hochmut die Feder führe, wenn nicht die 
sehr harmlosen Worte über Schmids konfessionelle Versöhn-
lichkeit5) diesen Zweifel sogleich gelöst hätten. Geschicht-
licher Beurteilung muß es ohne weiteres verständlich sein, 
daß die Kurie mit all ihrer Macht versuchte, den erwählten 
Bischof von Mainz zu beseitigen, sobald sie über seine 
kirchliche Persönlichkeit unterrichtet war. Wie hätte 
Pius IX . unmittelbar nach der römischen Revolution, die 
ihn vertrieben hatte, nach der deutschen Revolution, die 

Pfü l f , Geissei 1, S. 536f. und 593. 
2) Es besteht kein Grund zur Anzweiflung dieser Angabe Lutter-

becks, L. Schmid (s. oben S. 374 Anm. 1) S. 12. 
3) Brück, Lennig S. 134. Das Schreiben selbst teilt Brück nicht mit. 
4) Brück, Lennig S. 134 Anm. 1. 
5) In rebus quae catholicos inter et acatholicos rixas creare soient, 

gaudet tali dono eas temperandi, ut magna spes arrideat, eum pacem 
christianam facili negotio conservaturam esse. 
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der Kirche eine nie gekannte Bewegungsfreiheit gegenüber 
den deutschen Regierungen gab, wie hätte dieser Papst 
jetzt, da das Verhältnis zwischen Staat und Kirche neu 
geordnet werden sollte, einen Bischofssitz der oberrheini-
schen Kirchenprovinz einem Priester überlassen können, 
der allen, jetzt auch in Deutschland immer mächtiger auf-
steigenden Gedanken des papalen Katholizismus, des Ka-
tholizismus der Propaganda und der Kirchenfreiheit fremd, 
kühl, abweisend gegenüberstand, einem Gelehrten, dessen 
Spekulationen über den „Geist des Katholizismus"1) auch 
die deutschen Freunde Roms nur als ein müßiges Spintisie-
ren über die christlichen Gemeinschaftsgedanken betrach-
teten, das die grundsätzliche Gefahr einer Verwischung der 
Grenzen zwischen den Konfessionen, die praktische Gefahr 
einer weichlich-willigen Nachgiebigkeit im Kampfe für die 
katholische Kirche in sich zu bergen schien ?2) 

Aber die Verwerfung des Mainzer Erwählten, so sehr 
sie als kirchlich geboten gelten mochte, mußte auch kirchen-
rechtlich zu begründen sein oder kirchenpolitisch gesichert 
werden. Auch den Papst banden die Vereinbarungen über 
die Bischofswahlen in der oberrheinischen Kirchenprovinz. 
Wenn nicht der Gewählte, so war doch die Wahl als solche 
unanfechtbar. Das Domkapitel hatte sich bei Aufstellung 
der Kandidatenliste auf die Bulle „Ad dominici gregis cu-
stodiam" nicht nur berufen, die Bestimmungen der Bulle 
waren auch tatsächlich weder vom Kapitel noch von der 
Regierung verletzt worden ; denn die Teilnahme des landes-
herrlichen Kommissars war zwar dem Papste höchst un-
erwünscht3), konnte indessen jetzt so wenig wie früher als 

x) Der Geist des Katholicism, oder Grundlegung der christlichen 
Irenik. Erstes Buch: Die Idee des Katholicism, Gießen 1848 (Vorwort 
vom Januar 1848); 2. Buch: Die Selbstbestimmung der Idee des Katho-
licism im christlichen Altertum, G. 1848 (Vorwort: 3. August 1848). — 
Über Schmid vgl. außer den oben S. 366 Anm. 2 und S. 374 Anm. 1 
gen. Schriften: Gustav Krüger in den Hess. Biogr. (s. oben S. 352 
Anm. 2) 1 (1918), S. 85-90 . 

2) Einen beredten Hinweis auf eine lobende protestantische Be-
sprechung von Schmids „Geist des Kath." gibt Moufang in seiner 
anonymen Schrift über den Informativprozeß (s. unten S. 412f.) S. 21 f. 

3) Vgl. S tutz , Bischofswahlrecht S. 74fE. und 228ff.; W. Schmidt 
[s. oben S. 355 Anm. 5] S. 114ff. - Vgl. oben S. 357f. und 374 mit Anm. 3. 
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392 Fritz Vigener, 

Rechtsgrund zur Anfechtung der Wahl vorgebracht werden. 
War die hessische Regierung willens, an dem erwählten 
Bischof festzuhalten, so lagen die Dinge bei der kirchen-
rechtlichen Korrektheit der Wahl für die Kurie nicht gün : 

stig. Jedenfalls mußten dann die oberrheinischen Wahl-
bestimmungen auch für die weitere Behandlung der Sache 
maßgebend bleiben, mußte insbesondere die Person des Ge-
wählten in der rechtsförmigen Untersuchung des Informativ-
prozesses auf ihre kanonischen Eigenschaften geprüft 
werden. 

Das gemeine Kirchenrecht kennt keine unbedingte Ver-
pflichtung des Papstes auf Anordnung des Informatiypro-
zesses. Die entscheidende Bestimmung des tridentinischen 
Konzils1) geht dahin, daß die Untersuchung über die kano-
nischen Eigenschaften eines erwählten Bischofs dann in der 
näher beschriebenen Form geführt werden soll, wenn die 
Kurie noch nicht oder nur flüchtig über die Persönlichkeit 
unterrichtet ist.2) Damit war die Handhabe gegeben, die 
Prüfung an der Kurie selbst zu erledigen, ohne die Ein-
leitung des förmlichen Informativprozesses; war die „no-
t i t ia" über den Erwählten ausreichend, genügte sie zur 
Begründung der Bestätigung oder auch der Verwerfung, 
so brauchte sich Rom nur auf das Tridentinum zu berufen, 
um die Unterlassung des Informativprozesses zu recht-
fertigen.3) Anders steht es aber mit den besonderen Rechts-
vorschriften auf deutschem Boden. Kraf t der Zirkum-
skriptionsbullen können die deutschen Regierungen als 
Unterlage der päpstlichen Entscheidung über die Bischofs-
wahl den in bestimmter Weise zu führenden Informativ-
prozeß verlangen. In Preußen ist gemäß der Bulle „De 
salute animarum" vom Jahre 18214) der. Inf ormati vprozeß 
durch einen preußischen Erzbischof oder Bischof zu leiten. 
Auch die Bulle „Impensa Romanorum" von 1824 sieht für 

*) Concil. Trident, sess. XXII, Decr. de reform. o. 2. 
2) si eius notitia nulla aut recens in curia fuit. 
®) Irrig Friedberg, Staat und Bischofswahlen S. 298. 
4) § 24 (dieser Paragraph z. B. bei Carl Mirbt, Quell, zur Gesch. 

des Papsttums, 3. Aufl., 1911, Nr. 479 und bei S tutz , Bischofswahl-
recht, Anhang 27 S. 138). 
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die hannöverischen Bistümer Hildesheim und Osnabrück 
den Informativprozeß nicht als e i n e n Weg neben anderen 
an, sondern als ein unentbehrliches Stück des Bischofs-
wahlrechts: nicht über das O b , nur über das Wie des Pro-
zesses wird bestimmt.1) Die Vorschriften dieser Bulle über 
den Informativprozeß sind größtenteils wörtlich in die Bulle 
„Ad dominici gregis custodiam"2) übernommen worden. 
Auch in der oberrheinischen Kirchenprovinz ist der In-
formativprozeß nicht in das Belieben des Papstes gestellt. 
Die Bulle ,,Ad d. gr. c ." läßt in einem Punkte der Kurie 
sogar weniger Bewegungsfreiheit, als es die Bulle „Impensa 
R . " t u t : war für Hannover die Fassung der Instruktion 
des zu bestellenden Prozeßleiters dem Papste frei über-
lassen3), so wurde für die oberrheinische Kirchenprovinz 
(wie für Preußen) die Instruktion Urbans VIII . von 1627 
als maßgebende ProzeßVorschrift anerkannt.4) Das Kern-
stück aber ist beiden Bullen gemeinsam. Die oberrheinische 
Kirchenprovinz kennt unter den möglichen Mitteln der 
Wahlprüfung lediglich den Informativprozeß, und sie um-
schreibt genau den Kreis der zur Führung dieses Prozesses 
Berufenen ; der Papst muß einen Bischof der oberrheinischen 
Kirchenprovinz oder einen Dignitär der betreffenden Diö-
zese mit der Prozeßleitung betrauen, kann also nicht nach 
Belieben einen Legaten oder Nuntius oder irgendeinen 
Geistlichen, wie ihm das sonst zusteht, heranziehen.5) 

x) „Impensa Romanorum" § 14 (Stutz, Bisehofswahlrecht, An-
hang 31 S. 166). 

2) Gedr. mit der amtlichen Übersetzung (diese auch bei von Kre-
mer-Auenrode [s. oben S. 358 Anm. 2] 1, lOOfi.), z .B.: Arthur 
Schmidt , Quellen Nr. 5 S. 24—33; die Wahl Vorschriften: Stutz, Bi-
schofswahlrecht, Anhang 34 S. 169. 

3) . . . ad formam instructionis ab Apostolica Sede in singulis 
casibus transmittendae . . . 

4) . . . ad formam instructionis piae memoriae Urbani PP. octavi 
iussu editae . . . Ebenso schon in der Bulle „Provida solersque" von 
1821 (Arth. Schmidt , Quellen S. 11): Γ . . praevio Inquisitionis pro-
cessu, a Romano Pontífice ad formam . . . Urbani . . . in singulis 
casibus committendo . . . und „De salute animarum" § 24 (s. oben 
S. 392 Anm. 4). 

5) Wie z. B. Moufang in seiner Kampfschrift (s. unten S. 413f.) 
S. 15 behauptet. 
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Der Kampf um die Person des Mainzer Erwählten von 
1849 war zugleich ein Kampf um deil Informativprozeß. 
Aber nicht zwischen der Kurie und dem Staate, sondern 
zwischen den Mainzer Parteien selbst tobte dieser Kampf, ' 
und er hat darum auch auf den tatsächlichen Ausgang der 
Mainzer Sache nicht eingewirkt. Schmids Gesinnungs-
genossen stellten sich auf den Standpunkt, daß ohne In-
formativprozeß der Erwählte nicht verworfen werden könne. 
Sie vergaßen nur1), daß der Papst auch in der oberrheini-
schen Kirchenprovinz in dem Augenblicke freie Hand be-
kam, da die Staatsgewalten auf dem Informativprozeß nicht 
bestanden. Sobald die großherzoglich hessische Regierung, 
unter stillschweigendem Einverständnis der anderen Regie-
rungen der Kirchenprovinz, es duldete oder gar anerkannte, 
daß die rechtsförmige Bischofswahl ohne Einleitung des 
Informativprozesses verworfen wurde, war diese Verwerfung 
nicht nur tatsächlich unabänderlich, sondern auch vom 
Standpunkt des gemeinen Kirchenrechts zu rechtfertigen. 

Zuerst waren übrigens Schmids Wähler wegen des In-
formativprozesses, auf den sie schließlich doch ihre ganze 
Hoffnung setzten, selbst ein wenig in Sorge; sie mußten 
mit der Möglichkeit störender Einwirkungen der Gegen-
partei rechnen.2) Die andern aber wollten den Informativ-
prozeß überhaupt ausgeschaltet sehen, da sie wiederum die 
ihnen wenig günstige Stimmung des größten Teils des 
Klerus der Mainzer Diözese kannten; sie wollten die Sache 
möglichst rasch und geräuschlos durch Rom erledigt wissen. 
Wenn Bischof B l u m von Limburg sich der Mainzer Wahl-
frage mit allem Eifer annahm, so erklärt sich das nicht 
lediglich aus der dem Nachbarbischof anstehenden Teil-
nahme oder seiner freundschaftlichen Hochschätzung für 
Lennig, sondern vor allem auch aus den besonderen Lim-
burger Erinnerungen. Die Informativprozesse der ober-
rheinischen Kirchenprovinz waren nicht immer im päpst-
lichen Sinne geführt worden; Bischof Blum brauchte nur 
daran zu denken, wie 1827 beim Informativprozesse des 

Doch vgl. man L u t t e r b e c k s Bemerkungen, unten S. 416f. 
2) Domkapitular P e l l an Leop. S c h m i d , 15. März 1849: S c h m i d , 

Mitteilungen (s. oben S. 369 Anm. 2) S. 11. 
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nicht gerade römisch gerichteten ersten Limburger Bischofs 
dessen Freunde und Gesinnungsverwandte die Entscheidung 
herbeiführten.1) Wurde einer der Papsttreuen der Provinz, 
etwa Bischof Blum selbst oder der Freiburger Erzbischof 
Hermann von Vicari zum Prozeßleiter bestellt, so mochte 
manche Gefahr beschworen werden, aber die bischöfliche 
Besorgnis vor der oberrheinischen Praxis blieb noch immer 
begreiflich genug. Blum war darum der Meinung2), man 
müsse zu erreichen suchen, daß der Informativprozeß über-
haupt nicht eingeleitet werde. Ihm schien diese Forderung 
schon durch die „Tatsache" begründet, „daß alle kirchlich 
Gesinnten des Bistums den Gewählten perhorreszieren, die 
Laien, ja selbst die Feinde der Kirche ihm zujubeln". Er 
war sofort entschlossen, dem Papste seine Ansicht über 
diese Wahl darzulegen, die durchgesetzt worden sei „von 
der pars maior capituli, die offenbar nicht die pars sanior 
bi ldet"; die Wahl sei „vielleicht aus diesem Grunde allein 
schon nach Maßgabe des Lib. I. deer. cap. 57 de electione 
mit Erfolg" anzufechten. Er hätte also am liebsten die 
Wahl verworfen gesehen mit der schlichten Feststellung, 
daß sie die Forderung der Dekretalen Gregors IX . nicht 
erfülle, wonach die Bischofswahl durch die maior pars des 
Domkapitels nur dann als ausreichend zur Erlangung der 
päpstlichen Bestätigung gelten könne, wenn diese maior 
pars zugleich die pars sanior sei. Ob der Bischof tatsäch-
lich gerade diesen Weg in Rom empfohlen habe, steht 
dahin. Man möchte vermuten, daß er den im ersten Eifer 
hervorgezogenen Gedanken selbst wieder preisgegeben habe ; 
jedenfalls ist es verständlich, wenn die Kurie nicht nach 
dieser Begründung griff, die sich in der Praxis der ober-
rheinischenKirchenprovinz doch anders ausnehmen mußte 
als im Corpus iuris canonici, die nicht nur die Mehrheit des 
Domkapitels verletzt und die Leidenschaften noch stärker 
erregt hätte, sondern vermutlich auch dem Widerstande der 
Regierung begegnet wäre. Gegen Kapitelsmehrheit und 

!) Matthias Höhler, Gesch. des Bist. Limburg (1908) S. 60f. 
2) Blums Brief an Döl l inger vom 4. März 1849 (s. oben S. 383 

Anm. 4) ist die Quelle für das Folgende. — Lennig stand auch jetzt 
in Verbindung mit Blum : vgl. Brück, Lennig S. 135f. (7. März, L. an B.). 
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Ministerium zugleich anzukämpfen, empfahl sich denn doch 
auch jetzt nicht für die Kurie. Dagegen durfte eine behut-
same Diplomatie darauf rechnen, in diesem Frühjahre der 
revolutionären Nachblüte, da durch die pfälzische und 
badische Rebellion auch das Großherzogtum Hessen be-
unruhigt war, die der katholischen Kirche überhaupt nicht 
unfreundlich- gesinnte Regierung zu einem stillen Einver-
ständnis mit den römischen Wünschen bereitzufinden. Die 
Kurie wußte, daß sie nicht berechtigt gewesen wäre, sich 
auf die Rechtsbestimmungen für die oberrheinische Kirchen-
provinz oder die Praxis zu berufen, wenn sie gegen den 
Willen der Regierung den Informativprozeß hätte unter-
lassen wollen. Gegner des Mainzer Erwählten meinten zwar 
hinterdrein, die Anwendung des Prozesses auch in der ober-
rheinischen Provinz sei in das freie Recht päpstlicher Ent -
schließung gestellt. Aber darin irrten sie, und verfehlt war 
auch der Versuch, jene Behauptung durch den Hinweis auf 
zwei frühere Wahlen in der oberrheinischen Kirchenprovinz 
zu stützen.1) Einmal handelte es sich nicht um Mainzer 
Wahlen; das Geschehenlassen in einem anderen Staate 
brauchte nicht für Hessen maßgebend zu sein. Dann aber 
lagen auch die Verhältnisse bei diesen Wahlen anders. Denn 
hier, bei der Limburger Wahl, die der Erwählung Blums 
(1841) voranging2), wie bei der Rottenburger Wahl von 
18463) ist förmlich wenigstens nicht die Person des Ge-
wählten, sondern lediglich der Wahlvorgang selbst bean-
standet worden ; nach der Auffassung der Kurie waren diese 
Wahlen, für die schließlich tatsächlich nur ein Kandidat 
übrigblieb, überhaupt nicht als „Wahl" anzusehen, sondern 
als Bischofsernennung. Beide Staaten aber haben gerade 
bei dieser Gelegenheit grundsätzlich die alleinige Berechti-
gung des hergebrachten Bischofswahlrechts der oberrheini-
schen Kirchenprovinz gewahrt. Die nassauische Regierung 
erklärte, unter Berufung auf die unveräußerlichen Maje-

1) „Die Mainzer Bischofswahl" (Sonderdruck aus „Katholik" 1850, 
Heft 3; s. unten S. 413 Anm. 1) S. 10f.; [Moufang,] Informativprozeß 
(s. unten S. 413) S. 8 und 9f. 

2) Literatur: S t u t z , Bischofswahlrecht S. 6 Anm. 2. 
3) Literatur: S t u t z a. a. O. Anm. 4. 
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stätsrechte, wenigstens dem Domkapitel, daß sie die der 
Stiftungsurkunde1) widersprechenden beschränkenden Aus-
legungen der Bullen nicht dxilden werde. Der König von 
Württemberg aber wies den Papst insbesondere auch darauf 
hin, daß für die Prüfung des Ergebnisses der Wahl der 
Inf orma tivprozeß hätte eingeleitet werden müssen2); der 
Papst mußte mindestens von dem Anspruch auf das De-
volutionsrecht, von seinen Ernennungsabsichten abstehen, 
einigte sich mit der Regierung und ließ es bei der auf drei 
Kandidaten beschränkten Neuwahl geschehen, daß der auch 
in Rom erwünschte Pfarrer Lipp von der Regierung als 
besonders genehm bezeichnet wurde. Hat te sich Rom wenig-
stens der Wiesbadener Regierung gegenüber als der Stärkere 
gezeigt: ein Anspruch der Kurie, nach eigenem Ermessen 
in der oberrheinischen Provinz den Informativprozeß bei-
seite zu lassen, dieses angebliche Papstrecht jedenfalls war 
weder von Rom geltend gemacht, noch gar von Nassau 
und Württemberg anerkannt worden. 

Bei der Mainzer Wahl von 1849 aber konnte das Wahl-
verfahren selbst nicht angefochten werden. Schon darum, 
ganz abgesehen von der gebotenen Rücksicht auf die rück-
sichtsvolle hessische Regierung, war Rom auf die Fühlung 
mit Darmstadt hingewiesen, wenn es den Erwählten gegen 
seinen Willen beseitigen und, um dieses Ziel sicherer und 
weniger geräuschvoll zu erreichen, den Informativprozeß 
unterlassen wollte. Die Verwerfung eines rechtsförmig Ge-
wählten war aber überhaupt „eine mißliche Sache".3) So 
versuchte die Kurie, Leopold Schmid durch freundliche Ein-
wirkung von wachsender Kraf t zum Verzichte zu bewegen. 
Zuerst, am 16. Mai 1849, wandte sich der greise Konvertit 
Friedrich S c h l o s s e r an den Gießener Professor, der in 
jungen Jahren auf Stift Neuburg vom Sommer 1834 an 

1) Vgl. oben S. 357 Anm. 2 (Fundationsinstrument). 
2) Brief des Königs an den Papst, 14. November 1846, gedr. : 

Friedberg, Staat und Bisohofswahlen, Aktenstücke Nr. LXVII (S. 186 
Mitte), auch die beigelegte Denkschrift (ebda. Nr. LXVIII S. 191 f. 
und 193). 

3) So urteilte später einmal (1856) der Kardinal Brunett i bei 
Verhandlungen mit dem badischen Bevollmächtigten Brunner: Fried-
berg, Staat und Bischofswahlen S. 318 (unten). 
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dritthalb Jahre Schlossers Hauskaplan gewesen war. In 
seiner-weltmännischen Art, doch deutlich genug, schrieb 
Schlosser von seinen persönlichen Bedenken über die Bi-
schofswahl und von den Mitteilungen eines Freundes „von 
reinstem und edelstem Charakter, von großer Einsicht und 
von offenstem und unbefangenstem Herzen", eines Mannes, 
der „nach Gesinnung und Lebensstellung hoch über allen 
etwaigen Parteieinflüssen und Parteieingenommenheiten, 
überhaupt und insbesondere in dieser ihn durchaus auch 
nicht im entferntesten berührenden Sache stehend, durch 
seine persönlichen Verhältnisse und äußerst bedeutende Ver-
bindungen in der Lage ist, über die Sache . . . aus ersten 
und sichersten Quellen unterrichtet zu sein". Die Mittei-
lungen, auf die sich Schlosser berief, waren so bestimmt 
gehalten, daß unter der privaten Form der offiziöse römische 
Charakter nicht verborgen bleiben konnte noch sollte. „Ich 
weiß — so schrieb Schlossers Gewährsmann — aus sicherer 
Quelle, daß die Mainzer Wahl in Rom nicht durchgehen 
wird. Es wäre daher sehr zu wünschen, im Interesse der 
Sache, des Domkapitels und des Erwählten selbst, daß 
dieser noch vorher selbst freiwillig zurücktrete; dadurch 
wäre alles auch für ihn gerettet. Ihn hierzu zu bewegen, 
würde ein großes Verdienst in allen drei Beziehungen sein." 
Vermutlich war D ö l l i n g e r dieser den Professor Schmid 
angeblich „wahrhaft hochschätzende Freund". Diese ver-
abredete Mitteilung wäre dann als das Ergebnis von Döl-
lingers Besprechungen mit dem Münchner Nuntius anzu-
sehen. Daß Döllinger .selbst erst durch Schlosser bewogen 
worden sei, „sich an der Beseitigung Schmids zu beteiligen", 
wie Joh. Friedrich2) meint, läßt sich nicht nachweisen noch 
wahrscheinlich machen. Gedenkt man jener Briefe, die der 
Mainzer Domkaplan schon vor der Wahl an Döllinger rich-
tete3), gedenkt man der Tatsache, daß Döllinger bereits am 
1. März mit eigenen Vorschlägen an den Bischof von Lim-
burg herantrat4), so möchte man eher meinen, der große 

Schlosser an Schmid, Prankfurt, 16. Mai 1849: Schmid, 
Bischofswahl S. 9—13. 

2) Friedrich, Döllinger 2, S. 504. 3) Vgl. oben S. 383. 
4) Vgl. oben S. 389 Anm. 3. 
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Kirchenhistoriker, dem das geistige Wesen Schmids durch-
aus unsympathisch war1), habe sich mit dem ihm persön-
lich bekannten Schlosser in Verbindung gesetzt, dessen 
Urteil über den Mainzer Erwählten dann auch den Bischof 
Blum in seiner ablehnenden Haltung bestärkte.2) Schmid 
ging auf Schlossers Anregung nicht ein.3) Die günstigen 
und zuversichtlichen Berichte seiner Wähler4) stimmten 
glücklich zu dem, was ihm die Rücksicht auf das Dom-
kapitel und auf die eigene Würde nahelegen mußte. Man 
hatte ihm Mitte März geschrieben, der größte und nament-
lich der gebildete Teil der Bevölkerung sei ihm zugetan, 
und kurz vor Schlossers Brief war eine Mitteilung des Dom-
kapitels bei ihm eingetroffen, daß es aus 13 von den 17 De-
kanaten Zuschriften oder Zustimmungsadressen erhalten 
habe; ja der vorher selbst als Bistumskandidat genannte 
Domkapitular Greßer schrieb ein wenig kampflustig: „Die 
M e h r z a h l der Geistlichen hat beigestimmt und steht im 
Falle der Not auf unserer Seite." 

Diese Wähler Schmids wußten noch in einer Zeit, da 
nichts mehr für ihren Kandidaten zu hoffen war, wenigstens 
den Schein der Zuversicht zu wahren; im Frühjahr 1849 
aber rechneten sie nicht nur auf den Diözesanklerus und 
die Regierung, sie hofften selbst auf Rom. Dabei erkannten 
sie wohl die eifrige Bemühung ihrer Gegner um die Ver-
werfung des Gewählten. Wenn der in den ersten Tagen 
nach der Wahl maßlose Pressekampf abflaute, so war das 
schon ein verdächtiges Anzeichen, daß stillere, aber bessere 
Wege eingeschlagen wurden. Die Kapitelsmehrheit hat te 
Grund zum Argwohn, denn ihre Widersacher sprachen „die 
Zuversicht aus, daß der Papst die Bischofswahl kurzerhand 
verwerfen, es somit nicht einmal zu einem Informativprozeß 
werde kommen lassen"5); aber sie suchte sich in dem Glau-

!) Vgl. noch seine Äußerung vom 23. Januar 1854: Friedrich, 
Döllinger 3, S. 122f. 

2) Erwähnt in Blums Brief an Döl l inger (vgl. S. 395 Anm. 2). 
3) Schmid an Schlosser, 17. Mai 1849: Schmid, Bischofswahl S.13. 
4) Schroeder und Schwarz (s. oben S. 366 Anm. 2) S.78S. (auch 

zum Folgenden). 
B) Greßer an Schmid, 27. April (ähnlich schon 16. März): ebda. 

S. 79. 
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ben zu beruhigen, der Papst werde nicht urteilen, ohne 
auch „den beklagten Teil" gehört zu haben, und sie meinte, 
sich gegen die „Verleumdungen" in Rom leicht rechtfertigen 
zu können. 

Die Kurie behandelte die Mainzer Sache mit klarer 
Entschiedenheit zugleich und kluger Vorsicht. Das Dom-
kapitel blieb ohne förmlichen Bescheid; die Kapitelsmehr-
heit wurde keiner Antwort gewürdigt.1) Lennig und seine 
beiden Kapitelsgenossen aber, die ihrem Wahlbericht an 
Antonelli ein Schreiben an den Papst beigelegt hatten, 
erhielten wenigstens die zwar unbestimmte, doch ver-
heißungsvolle Ankündigung des Kardinal-Staatssekretärs 
vom 28. April, daß diese höchst wichtige Angelegenheit 
mit allem Ernst behandelt werde.2) Als der Brief des 
Laien Schlosser, das erste Zeichen der kurialen Regsam-
keit, an Schmid abging, lag der päpstliche Befehl über 
die amtliche, wenn auch immer noch vertrauliche Behand-
lung der Sache schon bereit.3) Der Bischof von Limburg 
hat te dem Mainzer Erwählten zu eröffnen, daß der Papst 
die Wahl niemals bestätigen werde und Schmids freiwilligen 
Verzicht wünsche. Das päpstliche Breve, das unter dem 
10. Mai ausgefertigt war, ist mit einem Begleitschreiben 
des Nuntius Viale Prelà dem Bischof offenbar sofort zu-
gegangen, als die Fruchtlosigkeit jenes ersten, privaten Ver-
suches bekannt geworden war. In der persönlichen Zu-
sammenkunft mit Schmid am 22. Juni suchte Bischof Blum 
nach förmlicher Mitteilung der päpstlichen Entschließung 
dem andern den Verzicht zu erleichtern, indem er sich be-
mühte, die persönlichen Gründe der Ablehnung in den sach-
lichen aufgehen zu lassen: die Spaltung in der Mainzer 
Diözese rechtfertige die Haltung des Papstes, Schmids Ver-
zicht sei das verdienstliche Opfer zur Wiederherstellung der 

1) Auch auf die späteren Eingaben nicht. Das wird z. B. noch in 
einer Mainzer Zuschrift der Deutschen Zeitung 1850 Nr. 90 (31. März) 
S. 686 und der Allg. Zeitung 1850 Nr. 92 (2. April) S. 1459 festgestellt. 

a) Brief Antonel l i s : Brück, Lennig S. 136 Anm. 4. 
s) Zum Folgenden vgl. den Briefwechsel zwischen Schmid und 

Blum (Schmid, Bischofswahl S. 14ff.), den ich natürlich mit Kritik 
verwerte, ohne das im einzelnen erst zu begründen. 
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Eintracht ; er ließ durchblicken, daß ein der Diözese fremder 
Geistlicher Bischof werden könne, er nannte geradezu den 
Namen des Herrn von Ketteier, wenn auch zweifelnd und 
mit der Bemerkung, daß der jetzt gerade zum Berliner 
Propst ernannte ausgezeichnete Mann kaum oder höchstens 
unter dem Zwang eines Befehls von oben zur Annahme 
geneigt sein werde. Aber Blum gewann bei der Besprechung 
selbst schon die Überzeugung, daß Schmid, der sich nament-
lich auf die Zustimmungsadressen des Klerus berief, nicht 
nachgeben wolle. Dem entsprach in der Tat die schriftliche 
Erklärung, die Schmid auf des Bischofs Wunsch am 24. Juni 
abgab. 

So fest die Kurie bei dem Entschlüsse der Verwerfung 
Schmids stand und stehen mußte, sie war durch die Be-
harrlichkeit dieses deutschen Professors doch in eine üble 
Lage gebracht. Sein Verzicht hätte es ihr erspart, den von 
der Mehrheit des Domkapitels in geordnetem Verfahren 
Gewählten feierlich zu verwerfen, hät te auch ihre Stellung 
zur hessischen Regierung erleichtert. Man begreift, daß 
die bischöfliche Besprechung mit Schmid nun doch nicht 
der einzige amtliche Versuch zu seiner Umstimmung ge-
blieben ist. Obwohl Blum in seiner Antwort auf Schmids 
Weigerung mit einer etwas drohend klingenden Bestimmt-
heit von den „bereits in Aussicht gestellten Maßnahmen" 
des Papstes sprach, hat dieser auf den bischöflichen Bericht 
hin den Freiburger Erzbischof beauftragt, es nochmals mit 
einer freundlichen Beredung zu versuchen. Das bewegliche, 
fast riihrsame Briefchen Vicaris vom 24. Oktober1) ver-
anlaßte den Erwählten, die Meinung seiner Wähler ein-
zuholen. Sie baten ihn2), auch diese dritte und, wie sie 
meinten, letzte Probe mit der alten Festigkeit zu bestehen ; 
das Wohl der Diözese und die Rücksicht auf seinen guten 
Namen, auf seine und seiner Wähler Ehre müßten ihn von 
einem Verzichte abhalten, der doch nur ein der gegneri-
schen Partei dargebrachtes Opfer sei. Ob sie im Herzen 

1) Schmid, Bischofswahl S. 21f. 
2) Grimm an Schmid, 4. November 1849: Schroeder und 

Schwarz (oben S. 366 Anm. 2) S. 82. 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XLII. Kan. Abt. XI. 26 
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noch zuversichtlich waren oder nicht — jedenfalls erklärten 
sie auch jetzt noch, daß sie die Bestätigung der Wahl er-
warteten, da der Inf ormati vprozeß günstig werde ausgehen 
müssen. Durch diese Zuschrift veranlaßt, benachrichtigte 
Schmid am 8. November 18491) den Erzbischof, er werde 
bei der Annahme der Wahl beharren. Trotz oder auch 
gerade wegen der immer erneuten römischen Versuche, 
Schmid zum Verzicht zu bewegen, konnten die Wähler 
und der Erwählte hoffen, durch Beharrlichkeit wenigstens 
die Beobachtung der oberrheinischen Rechtsvorschriften 
erzwingen zu können. Selbst Lennig, der gut unterrichtet 
war und schon Ende Juli 1849 mit Behagen von dem 
„nunmehr beseitigten neoelectus" sprach, rechnete damals 
noch2) mit dem Informativprozesse: um die früheren Be-
richte und Erzählungen über Schmid, die wenigstens z. T. 
falsch waren3), zu ergänzen, wollte er, damit die „höheren 
kirchlichen Behörden" eine Handhabe hätten, einer ihm 
selbst „etwas mysteriös" erscheinenden Liebesgeschichte 
nachspüren und dabei auch Döllingers Mithilfe gewinnen. 
Übrigens war man in Mainz hüben und drüben nicht im 
Zweifel, daß die Entscheidung über die Einleitung des In-
formativprozesses wesentlich von der Haltung des Ministe-
riums abhängen werde. Schmids Anhänger glaubten, auf 
die Regierung, die ihm durch seine Berufung in die Erste 
Kammer in beredter Weise ihr besonderes Vertrauen be-
wiesen hatte, rechnen zu können. Schmid selbst wandte 
sich nach der letzten, von dem Freiburger Erzbischof über-
sandten Verzichtforderung durch Vermittlung des Universi-
tätskanzlers Birnbaum an Jaup.4) Der Minister antwortete, 
daß die Regierung keinen Grund habe, seine Verzicht-
leistung zu wünschen; auch bei einer anderen Wahl werde 
eine Opposition vorhanden sein, „bei einer im entgegen-
gesetzten Sinne erfolgenden Wahl gewiß eine noch größere", 
und etwaige Bedenken würden zweifellos durch den Infor-

Schmid, Bischofswahl S. 22. 
2) Lennig an Döl l inger , 31. Juli 1849: Friedrich, Döllinger 

2, S. 5291. 
3) Vgl. Schmid, Bischofswahl S. 24fl. 
4) Zum Folgenden: Schroeder und Schwarz S. 89f. 
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mativprozeß beseitigt, der „ja nach aller Ordnung eintreten 
soll". Gerade dieses Ministerwort über den Informativ-
prozeß mag falsche Hoffnungen geweckt haben; freilich 
sprach selbst aus diesem Briefe nicht der Wille der Regie-
rung, sich einzusetzen für die Sache des Erwählten und 
den Informativprozeß, der „eintreten soll", nun auch selbst 
zu fordern. Die Zuversicht der Gegner war jedenfalls besser 
begründet. Es ist nicht nachweisbar und braucht nicht 
angenommen zu werden, daß das Ministerium selbst auch 
nur mittelbar irgendwelche Zusicherungen nach Rom hat 
gelangen lassen. Um die Kurie zu selbständigem Vorgehen 
zu ermutigen, genügte es, daß sie über die Stimmung und 
die Haltung dieser Regierung unterrichtet war1) ; dafür aber 
reichten schon die katholischen Beziehungen des katholi-
schen Referenten über die katholischen Kirchensachen aus, 
und wenn niemand sonst, so mühten sich Lennig und seine 
Mainzer Freunde darum, Rom auch hierüber aufzuklären. 
Sobald die Kurie das Scheitern des letzten gütlichen Ver-
suches bei Schmid erfahren hatte, verwarf sie in dem Breve 
vom 7. Dezember 18492) den Erwählten mit der einfachen 
Begründung, daß ihm nach glaubwürdigen Zeugnissen und 
urkundlichen Unterlagen die nötigen bischöflichen Gaben 
fehlten; sie forderte das Kapitel zu einer Neuwahl auf, die 
ihm selbst zum Lobe, der Kirche und dem Papste zur Freude 
gereiche, verwies dabei auf Lepnig — denn, wie jeder er-
kannte, bezogen sich auf ihn die Worte „cum praesertim 
e Vestro etiam collegio ejusmodi electionem agere possitis" 
— und drohte für den Fall, daß auch diesmal wieder der 
Gewählte nicht für würdig befunden werden sollte, mit der 
päpstlichen Bischofsernennung. 

Das klang fast so, als hät te der Papst Lennigs Er-
hebung erzwingen wollen : wählte man ihn in Mainz nicht, 
so konnte man ihn in Rom ernennen. Aber einmal wäre 
dazu zunächst eine Vereinbarung mit der hessischen Regie-

1) Vgl. dazu Lutterbecks Feststellung, s. unten S. 416f. 
s) Gedruckt: [Moufang,] Informativprozeß (s. unten S. 413f.) S. 28 

bis 30 (ebda. 25—27 deutsch); unvollständig: L. Schmid, Bischofswahl 
S. 23 Anm. und Friedberg, Staat und Bisohofswahlen, Aktenstücke 
Nr. LXX S. 195. 

26* 
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rung erforderlich gewesen.1) Dann aber rechnete die Kurie 
zwar gewiß noch mit der M ö g l i c h k e i t einer Erwählung 
Lennigs, aber sie mußte ihr als sehr unwahrscheinlich gelten, 
und nichts spricht dafür, daß man je daran gedacht hätte, 
Lennig um jeden Preis durchzusetzen. Vielmehr war auch 
die Möglichkeit einer anderen Lösung längst aufgetaucht. 
Schon war ja im Frühsommer 1849 einmal die Rede von 
dem Freiherrn Wilhelm von Ketteier, dem neuernannten 
Propste zu St. Hedwig in Berlin. Jene Angaben des Lim-
burger Bischofs2) sind allerdings unbestimmt, und die nahe-
liegende Vermutung, daß er selbst mit dem Nuntius Viale 
Prelà3) über Ketteier verhandelt habe, muß eben Ver-
mutung bleiben. Aber bei der Leidenschaftlichkeit des 
Mainzer Bischofskampfes, bei der Tiefe der Gegensätze im 
Domkapitel selbst würde man auch ohne jenen Anhalt ver-
muten können, daß die Kurie alsbald und immer mehr 
dazu neigte, nicht Lennigs Erhebung, sondern die eines 
der Diözese fremden, besonders tatkräftigen Mannes zu 
wünschen ; das Lob Lennigs in dem Breve würde darum nicht 
weniger verständlich sein: es wäre die öffentliche Genug-
tuung für den verdienten, heftig angefeindeten Domherrn. 
Vielleicht hatte Lennig selbst —was bei seinen Beziehungen 
nicht unwahrscheinlich ist — von jenen ersten Erwägungen 
erfahren, als er im September 1849 einem Freunde schrieb 4) : 
„Ich zittere bei dem Gedanken an eine neue vollkommen 
freie Wahl. Die Diözese wird bis zu den Fundamenten 
aufgeregt werden, und, da die Majorität als kompakter 
Bund zusammenhält und einen s. g. Ultramontanen um 
jeden Preis zu umgehen gedenkt, so springt am Ende doch 
eine traurige, für die Diözese vielleicht tötliche Halbheit 
heraus." 

Nach der Verwerfung Schmids wollte die Mehrheit 
nicht ohne weiteres ihre Sache verloren geben. Ihr Gesuch 
um Einleitung des Informativprozesses, das sie am 22. No-

1) Vgl. dazu von Rießels Bemerkungen unten S. 421. 
2) Oben S. 400 f. — Vgl. auch oben S. 369 mit Anm. 4. 
3) Dazu Blum an Schmid, 6. Juli 1849: Schmid, Bischofs-

wähl S. 20. 
4) Brück, Lennig S. 137. 
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vember 1849 an die Kurie gerichtet hatte, konnte erst nach 
Abgang des Breve vom 7. Dezember angekommen sein. 
Deshalb wollte sie — so wurde der Minderheit am 21. Ja-
nuar 1850, acht Tage nach dem Eintreffen des Breve, er-
öffnet1) — sich innerhalb einer Woche von neuem beim 
Papste für ihren Erwählten verwenden. Der Minderheit, 
die mit ihren Umstimmungsversuchen keinen Erfolg hatte, 
blieb nichts übrig, als in derselben Kapitelsversammlung 
vom 21. Januar nach dem Vorbilde der Mehrheit zu er-
klären, daß auch sie nun die Antwort des Papstes abwarten 
wolle; bis dahin sollte die ganze Wahlsache ruhen. Aber 
schon vier Tage später stehen wir einem anderen Bilde 
gegenüber. Lennigs Gruppe im Domkapitel schlug den 
anderen Kapitularen vor, im Einvernehmen mit der Regie-
rung drei der Mainzer Diözese nicht angehörige Kandidaten 
dem Papste zu bezeichnen, damit er aus ihnen den künftigen 
Bischof auswähle.2) Jetzt also gewann der früher schon 
aufleuchtende Gedanke festere Form. Offenbar erfuhr die 
Minderheit des Kapitels zwischen dem 21. und dem 25. Ja-

Zum Folgenden wieder die Akten des Ministeriums des Innern, 
hier zunächst: Bericht des Domkapitels vom 21. Januar 1850 und das 
von L e n n i g s Hand geschriebene Schreiben der Minderheit vom 30. Ja-
nuar. 

2) Zu dem in der vorigen Anm. genannten Schreiben vom 30. Ja-
nuar ein noch am Abend des 25. Januar im Auftrage des verhinderten 
Da lwigk in Mainz geschriebener Bericht des Regierungssekretärs J a e g e r 
an J a u p (hier wird K e t t e i e r „ehemaliges Parlamentsmitglied" genannt, 
F ö r s t e r „intimster Freund" des Bischofs von Breslau) und Bericht 
Da lwigbs vom 28. Januar (das Domkapitel beabsichtige, nach Einigung 
über die drei Kandidaten sich schriftlich oder in einer Abordnung an das 
Ministerium zu wenden). — Nach der von der Minderheit sogleich im 
Mainzer Journal veröffentlichten Mitteilung „Zur Aufklärung!" (s. unten 
s. 418 Anm. 3) wurden K e t t e i e r und F ö r s t e r , „von den Wählern 
des Herrn Schmid' selbst vorgeschlagen, gern von der Minorität des 
Kapitels akzeptiert". Aber die Namen, über die man in Rom bereits 
beriet (vgl. S. 423), sind tatsächlich nicht erst von der Mehrheit aufgebracht 
worden und das Vorgehen selbst wurde natürlich von der Minderheit 
angeregt, denn sie meldet in ihrem Schreiben vom 30. Januar dem Mini-
sterium: „Unsere Kollegen fanden den Vorschlag annehmbar, daß statt 
einer nochmaligen Wahl, von welcher sie durchaus abgesehen wissen 
wollten, drei der Diözese Mainz nicht angehörige Kandidaten . . . 
vorgeschlagen . . . werden sollten." 
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406 Fritz Vigener, 

nuar Näheres über die römischen Wünsche. Und die Mehr-
heit fand sich bereit. Schmids Wähler, die in keinem Falle 
durch eine regelrechte Neuwahl das Ergebnis der Mehrheits-
wahl vom Februar 1849 in aller Form verleugnen wollten, 
ließen sich für jenen Ausweg so leicht gewinnen, weil der 
laute Beifall, den ihre Sache bei den in Mainz vorwaltenden 
Demokraten jeder Konfession gefunden hatte, sie zu ängsti-
gen anfing, weil sie insbesondere in Sorge waren vor dem 
Verlauf und den Wirkungen einer für den 28. Februar ein-
berufenen öffentlichen Katholikenversammlung. Von den 
drei Namen, die ihnen durch die Minderheit genannt Wiarden, 
fanden zwei sofort ihren Beifall ; für die Entscheidung über 
den dritten forderten sie Bedenkzeit. Nur jene beiden werden 
in den Akten angeführt: es sind der Berliner Propst Wil-
helm v o n K e t t e i e r und Heinrich F ö r s t e r , der Breslauer 
Domherr und Vertraute Diepenbrocks. Leopold Schmid 
sollte von seinen Wählern um seine Zustimmung zu diesem 
Vorschlag angegangen werden; sie erklärten sich aber be-
reit, gegebenenfalls auch ohne seine Einwilligung gemein-
sam mit der Minderheit vorzugehen. Ein solches Abkommen 
wurde der Mehrheit gewiß erleichtert durch jene bedroh-
liche demokratische Bewegung, die nicht nur ihnen selbst 
unsympathisch war, sondern auch in Darmstadt bedenk-
lich stimmen mußte. Aber ihr bedeutendes Zugeständnis 
beweist doch vor allem, daß sie im Grunde der Seele jetzt 
nicht mehr hofften, mit ihrem Erwählten durchdringen zu 
können. Die Erklärung, Schmid auch gegen seinen Willen 
zu opfern, begreift sich freilich nur aus der sicheren Er-
wartung seiner Wähler, daß diese ihre grundsätzliche Be-
reitschaft tatsächlich niemals bewährt zu werden brauche. 
Schmid selbst trug schon im Sommer 1849 wenig Hoffnung 
auf den Bischofsstuhl in sich, ja er meinte damals, eine 
Verwerfung der Wahl nicht einmal bedauern zu müssen.1) 
Aber nachdem er einmal im Einvernehmen mit seinen 
Wählern die Aufforderungen zum Verzicht abgelehnt hatte, 
wollte er die päpstliche Entscheidung nicht einfach an-
erkennen.- Auf die Mitteilung des Domkapitels über das 

Vgl. die Briefstellen bei Sohroeder und S c h w a r z S. 98. 
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päpstliche Breve antwortete er am 27. Januar1) in der ge-
zierten Art, die auch seinen Schriften nicht fehlt : „daß ich 
zwar die päpstliche Verwerfung meiner Person als Tatsache 
hinnehmen muß, jedoch, ob ich sie als vollendet und als 
zu Recht bestehende anerkennen kann, erst eine der Wich-
tigkeit der Sache entsprechende Überlegung anzustellen 
habe". Vollends die Verzichtszumutung derselben Dom-
herren", die bisher sein Beharren als eine Ehrensache be-
zeichnet hatten, reizte ihn nun doch dazu, diesen seinen 
Wählern die freie Entscheidung in einer Weise zu über-
lassen, daß ihnen seine förmliche Preisgabe geradezu un-
möglich gemacht wurde.2) Sta t t des Bruches mit ihren 
immer wiederholten alten Erklärungen nahmen sie lieber 
den Bruch der neuen Vereinbarung auf ihr Gewissen. In 
einer Kapitelsversammlung am Nachmittag des 29. Januar 
verkündigten sie, daß sie sich nochmals an die Kurie wenden 
und auf eine Abänderung der päpstlichen Entscheidung hin-
wirken wollten. Sie ließen sich auch nicht umstimmen 
durch die Hinweise der Minderheit auf die jetzt, am Tage 
nach der etwas lauten Versammlung vom 28. Januar ganz 
offen liegende Einmischung der Demokratie in Stadt und 
Land3) ; noch am 29. Januar sandten sie ihre Eingabe um 
Eröffnung des Informativprozesses an den Papst ab. Lennig 
und seine Freunde halfen sich jetzt, indem sie die Regie-
rung anriefen. Sie taten das natürlich nicht in aller Form: 
das hät te sich mit ihrer kirchlichen Überzeugung, mit ihren 
kirchenrechtlichen und kirchenpolitischen Anschauungen 
nicht vertragen. Sie beschlossen vielmehr, da eine Bischofs-
wahl in der jetzt gebieterisch geforderten Schnelligkeit und 
„in einer für die Diözese und die katholische Kirche in 
Deutschland ersprießlichen Weise" von dem gesamten Ka-
pitel nicht zu erwarten sei, „die von Sr. päpstlichen Heilig-
keit dem bischöflichen Domkapitel bewilligte Gnade einer 

1) Brück, Lennig S. 144 Anm. 1. 
2) Schmid an Greßer, 28. Januar (u. a.: er überlasse es ihnen, 

„nach bestem Wissen und Gewissen zu verfahren"), aufgenommen in 
einem Brief Schmids an einen andern seiner Wähler (Abschrift bei 
den Akten). — Vgl. dazu Schroeder und Schwarz S. 99. 

3) Vgl. unten S. 408. 
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zweiten Bischofswahl allerhöchstdemselben ehrfurchtsvoll 
unsrerseits zurückzugeben, mit der Bitte, S. Heiligkeit 
möge im vorliegenden Falle von der nach dem gemeinen 
kanonischen Rechte dem Kirchenoberhaupte zustehenden 
Befugnis Gebrauch machen und für die Mainzer Diözese 
geeignete Fürsorge treffen".1) 

Lennig wußte natürlich, daß der Verzicht der Minder-
heit noch kein Verzicht des Kapitels war, er wußte vor 
allem, daß auch die päpstliche „Fürsorge" für die Mainzer 
Diözese sich nur im Einvernehmen mit der Regierung be-
tätigen könne. Eben auf die Regierung ganz unmittelbar 
richtete er seine Hoffnung. Die drei Domherren machten 
von diesem Entschlüsse am 30. Januar „höchster Staats-
behörde pflichtgemäß Anzeige", und Lennig erklärte in 
dieser von ihm niedergeschriebenen Eingabe zugleich, daß 
er, da man eine Stelle des päpstlichen Breve2) mehrfach, 
auch in öffentlichen Blättern, auf ihn habe deuten wollen, 
die Kurie bitten werde, bei der Besetzung des Mainzer 
Stuhles von seiner Person abzusehen.3) 

Lennig wird sich in diesem entscheidenden Augenblick 
über seine amtlichen Mitteilungen an das Ministerium ver-
mutlich auch persönlich mit dem Regierungsrat von Rieffei 
verständigt haben. Jedenfalls mußte das Ministerium ohne-
dies das Schreiben der Kapitelsminderheit — sie erwähnte 
auch klüglich, daß sie die Mehrheit hingewiesen habe auf 
die Gefahren, die durch die „Einmischung der Demagogie in 
diese Angelegenheit für Kirche und Staat zu befürchten" 
seien — als eine Aufforderung zum Eingreifen betrachten. 
Die Regierung ta t das um so bereitwilliger, als sie selbst 
die rasche Beilegung des Bistumsstreites vollends jetzt 
wünschte, da sie ihn zum Gegenstande einer das ganze 
Land erfüllenden Agitation werden sah.4) Das Ministerium 

1) Schreiben („An das großh. hess. Ministerium des Innern der 
Domdekan Tobias Hoefer und die Domkapitularen Stratmann und 
Lennig von Mainz") vom 30. Januar (s. S. 405 Anm. 1). 

2) Vgl. oben S. 403. 
3) Dazu auch Lennigs Schreiben an den Nuntius Sacconi: Brück, 

Lennig S. 147 fi. 
4) Vgl. unten S. 411. 
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hatte überhaupt nicht beabsichtigt, die Frage des Infor-
mativprozesses zum Streitpunkte zwischen Regierung und 
Kurie zu machen. Das lehrt der Verlauf der Dinge, das 
läßt sich aber auch unmittelbar aus Rieffels Gutachten 
erkennen. Obwohl Rieffei selbst die Bestimmungen über 
Wahl und Bestätigung des Bischofs aus der Bulle „Ad 
dominici gregis custodiam" für die Regierung übersetzte1), 
stellte er die Behauptung auf, es seien über den Informativ -
prozeß „nirgends bestimmte Formen vorgeschrieben", und 
der Ministerpräsident Jaup, dem solche Kirchensachen über-
haupt ferner lagen, folgte ihm in dieser Auffassung.2) Rieffei 
belehrte die Regierung zugleich über die päpstliche Befug-
nis, kraf t des Devolutionsrechtes den Bischof zu ernennen. 
Dieses Recht bestehe auch in Hessen gerade darum ohne 
Einschränkung, weil die Bulle „Ad d. gr. c." nichts darüber 
bestimme ; es gelte auch dann, „wenn eine vollzogene Wahl 
aus kanonischen Ursachen wegen Abgangs der erforder-
lichen Eigenschaften auf Seite des Gewählten nicht be-
stätigt wird". Aber die Rechtsauffassung3) stand auch ihm 
fest, daß in jedem Falle der Papst zur Verständigung mit 
der Regierung verpflichtet sei, daß jede päpstliche Bischofs-
ernennung „Vereinbarung mit der Staatsregierung oder die 
Staatsgenehmigung ' ' voraussetze. 

Mochte also das Domkapitel wählen oder der Papst 
ernennen, es kam wesentlich auf die Haltung der Regierung 
an. Darum versuchten auch jetzt noch die Gegner der 
Gruppe Lennigs das Ministerium zum Festhalten an der 
überkommenen Auffassung der oberrheinischen Bischofs-
wahlbestimmungen zu bewegen. Ein dem Ministerpräsi-
denten politisch und persönlich nahestehender Mainzer be-
schwor ihn am 23. Januar4) , auf das Urteil der einsichts-
vollen und vernünftigen Katholiken zu hören und den in 
Rom verleumdeten Professor Schmid nicht einfach preis-

!) Dabei macht er die irrige Bemerkung: »Die Bulle Próvida solers· 
que enthält über die Wahl des Bischofs und dessen Bestätigung keine 
Bestimmung." Vgl. dagegen oben S. 393 Anm. 4. 

2) Vgl. unten S. 421 f.. 
3) Vgl. dazu Stutz , Bischofswahlrecht S. 33f., 117f„ 120f. 
4) Brief von Adam Dupré, Mainz, 23. Januar 1850. 
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zugeben; die klerikale Partei, die er „mit jener der tollen 
Demokratie in vieler Beziehung auf gleiche Linie stellen" 
müsse, erkläre schon laut, die Regierung sei mit der Ver-
werfung Schmids ganz einverstanden; dem „Triumph der' 
Partei der Verfinsterung" solle, so forderte er im Namen 
„des großen, vernünftigen und gerechten Teils", die Regie-
rung ein Ende machen; der Papst müsse den in den Bullen 
von 1821 und 1827 vorgeschriebenen Informativprozeß voll-
ziehen lassen, nur auf das Ergebnis einer solchen Unter-
suchung hin könne der Papst sein Urteil fällen — „und ist 
unsere Regierung nicht allein berechtigt, sondern sogar ver-
pflichtet, auf Verfolgung dieses gesetzlichen Weges mit aller 
Strenge zu halten ?" Auch in der Presse rief man die Regie-
rung zum Widerstand auf. Von den schroff antiklerikalen 
Blättern abzusehen, so ließ sich doch auch die Deutsche 
Zeitung, die freilich von Anfang an die Mainzer Bistums-
frage im Sinne der Kapitelsmehrheit behandelt hatte, von 
einem Mainzer Katholiken schreiben1): „Unsere Staats-
regierung wird sicher nach den Gründen einer Nichtbestäti-
gung fragen, wenigstens hofft man, daß sie ihren Willen 
ohne Hin- und Herschwanken kräftig ausspricht." Wie 
eine freundnachbarliche Mahnung aber mußte es klingen, 
wenn die Karlsruher Zeitung, das Blatt der damals stramm 
staatskirchlichen badischen Regierung, die Bemerkung 
brachte: „Da der Gewählte eine persona grata der Regie-
rung war, so sieht man einem Konflikt entgegen."2) 

Wir wissen nun freilich, daß die öffentliche Meinung 
irrte, wenn sie in Leopold Schmid den bevorzugten Kan-
didaten der Regierung sah, und daß der Kampf um 'seine 
Person die Teilnahme des Ministeriums nicht belebte, son-
dern eher ermatten ließ.3) Hät te die Rücksicht auf das 
Einvernehmen mit der katholischen Kirche allein noch 

!) Deutsohe Zeitung 1850 Nr. 17 (17. Januar) S. 132: „aus Mainz, 
15. Januar". 

2) Karlsruher Zeitung 1850 Nr. 15 (18. Januar), aus Mainz, 15. Ja-
nuar. 

3) Man vergleiche etwa die früheren Äußerungen Jaups (Schroe-
der und Schwarz S. 68 [vgl. oben S. 387 Anm. 4] und S. 84 mit denen 
vom November 1849, ebda. S. 89); vgl. oben S. 402f. 
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nicht ausgereicht, die Regierung zur Preisgabe des Mainzer 
Erwählten zu veranlassen, so mußte ihr die Rücksicht auf 
die politischen Verhältnisse den Entschluß leicht machen. 
Schmid persönlich stand der Demokratie fern. Aber die 
Verteidigung seiner Sache ward immer mehr, vollends seit 
der Verwerfung seiner Person, zugleich ein Stück des Kamp-
fes, der im Großherzogtum Hessen, insbesondere in der 
Stadt Mainz gegen die klerikalen Kreise des Piusvereins 
geführt wurde; die diesen Kampf kämpften, waren großen-
teils dieselben Demokraten, mit denen die Regierung zu 
schaffen hatte. Die Demokratie aber stand im Lande, 
stand in Mainz obenan. Die konstitutionelle Partei, die 
Freunde Jaups, wußten sich gegen die rührigen Demokraten 
nicht durchzusetzen.1) 

Schmids kirchliche Freunde erkannten natürlich die 
Gefahr, die in der demokratischen Hilfe lag. Für die öffent-
liche Mainzer Katholikenversammlung vom 28. Januar ver-
baten sie sich die Teilnahme der Andersgläubigen. Aber 
neben jenen kirchlichen Katholiken, die mit der Richtung 
des Piusvereins nicht übereinstimmten2), drängten sich doch 
unkirchliche, unkatholische und selbst unchristliche Leute 
zu der Versammlung. Immerhin übten sie wenigstens auf 
die Beschlüsse keinen Einfluß. Der Gießener Theolog Löhnis 
hatte, gewiß im Einvernehmen mit Schmid und in Fühlung 
mit der Kapitelsmehrheit3), eine Eingabe an den Papst 

1) Darüber klagt z. B. auch der S. 409 Anm. 4 angeführte Brief. 
2) Daß sie stark vertreten waren, zeigt Lennigs Brief vom 26. Ja-

nuar 1850 bei Brück S. 142. Vgl. dazu Pfü l f , Ketteier 1, S. 205 Anm. 1. 
— Was Pfülf in seiner Darstellung eelbst über die Versammlung bringt, 
entlehnt er größtenteils der natürlich parteiischen Darstellung „Die 
Mainzer Bischofswahl" (s. unten S. 413 Anm. 1) S. 9. 

3) Auch katholische Professoren der Universität Gießen hatten, 
wie der Oberpostamtszeitung unter dem 28. Januar mitgeteilt wurde 
(abgedruckt auch: Darmst. Zeitung 1850 Nr. 30 vom 30. Januar), eine 
Vorstellung an das Domkapitel gerichtet mit dem Ersuchen, „zur Wah-
rung der Ehre" Schmids „den in der Bischofsangelegenheit rechtlich 
erforderlichen Informativprozeß herbeizuführen". Das Schreiben ist 
gewiß von dem mitunterzeichneten Prof. Lutterbeck aufgesetzt; man 
beachte den Anklang an den Titel seiner Schrift (vgl. S. 416 Anm. 1). 
— Die Mainzer Versammlung beschloß auch eine Adresse an Schmid 
und an das Domkapitel . 
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unci eine Eingabe an die Regierungx) entworfen ; beide nahm 
die Versammlung, nach einer Rede des Gießener Kirchen-
historikers Scharpff über die Stellung des Episkopats in 
der Kirche, „einstimmig" an. Den Papst bat man um die 
Anordnung des Informativprozesses; in dem „Gesuch von 
Katholiken der Diözese Mainz" — einem Schriftstück, das 
die erregte Stimmung nicht verbirgt, zugleich aber mit 
kirchenrechtlichen Gründen arbeitet —wurde das Ministe-
rium des Innern aufgefordert, „die Verwerfung Schmids 
durch den Papst nicht anzuerkennen, vielmehr auf der 
Anordnung des Informativprozesses in der gesetzlichen Form 
zu bestehen". 

Während diese Adresse im Lande umlief — in Mainz 
sammelte man über 1000 Namen, die sich freilich nicht 
auf den Kreis der Kirchgänger beschränkten, in Gießen 
unterschrieben katholische Professoren, Studenten, Bür-
ger —, entspann sich zwischen den Parteien auch ein ge-
lehrter oder doch halbgelehrter literarischer Kampf um 
den Informativprozeß. Es blieb die schwache Stelle in 
dem kirchlichen Vorgehen, daß Schmid ohne Einleitung 
des Informativprozesses verworfen worden war, und es 
blieb eine Belastung für die kirchliche Sache, daß man 
die tatsächlich bestehenden Bedenken gegen das Verfahren 
nur kirchenpolitisch, nicht kirchenrechtlich überwunden 
hatte. Als die Anhänger Schmids unablässig den Ruf 
nach dem Informativprozeß erschallen ließen, glaubte der 
Mainzer Kreis Lennigs wenigstens versuchen zu müssen, 
diese auf kirchenrechtliche Begründung gestützte Forde-
rung auch in kirchenrechtlicher Untersuchung abzuweisen. 
Der 33jährige Christoph M o u f a n g 2 ) , in der Theologie vor 

x) In der gegen Moufang gerichteten „Beleuchtung" (s. unten 
S. 414) ist S. 34—36 die Eingabe an den Papst abgedruckt, S. 37—39 
die an die Regierung, beide z. B. auch in der Darmstädter Zeitung 1850, 
Beilage Nr. 38 (7. Februar). — Die handschriftliche Eingabe aus der 
Stadt Mainz (u. a. von dem Bürgermeister N a c k und von neun Ge-
meinderäten unterschrieben; in der Überschrift bezeichnenderweise „Diö-
zöse") und neunzehn gleichlautende gedruckte Eingaben mit den Unter-
schriften bei den Akten. 

2) Vgl. F o r s c h n e r in den Hess. Biogr. (a. oben S. 352 Anm. 2) 
1 (1918), S. 241-247 . 
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allem ein Schüler Klees und Döllingers, als Kanonist von 
Ferd. Walter und Phillips ausgebildet, ohne wissenschaft-
liche Ader, aber unterrichtet, geschickt, begabt mit einem 
sicheren Gefühle für das Volkstümliche und Wirkungsvolle, 
in die Kirchenpraxis aufs glücklichste von seinem Oheim 
Lennig eingeführt — Moufang, damals Religionslehrer am 
Gymnasium zu Mainz, veröffentlichte unmittelbar nach 
jener Mainzer Katholikenversammlung vom 28. Januar das 
Schriftchen „Der Informativ-Prozeß. Eine kirchenrecht-
liche Erörterung".1) Moufang, der seinen Namen nicht 
nannte, geht davon aus, daß das päpstliche Recht, alle 
Bischofswahlen zu bestätigen, ganz klar aus dem Begriffe 
der Kirchengewalt folge, daß die Entscheidung in das Ge-
wissen des Papstes gesteht, dieser also niemandem Rechen-
schaft schuldig sei; der Papst könne sich erkundigen, wo 
und wie er wolle, er könne, wenn er den Gewählten für 
untauglich halte, die Bestätigung versagen, und für diesen 
Fall sei ein förmlicher Informativprozeß nirgends vor-
geschrieben. Daß der Papst nach gemeinem Kirchenrecht 

1) So lautet der Titel der Schrift (n icht „Kirchenrechtliche Ab-
hand lung" ) . Nur diese „Erörterung" ist von der Gruppe L e n n i g s 
aus veröffentlicht worden, der nicht genannte Verfasser ist Moufang . 
Das Schriftchen (Mainz, Kirchheim & Schott, 1850, 30 S. kl. 8°; 
vorhanden in der Staatsbibliothek zu Darmstadt und in der Mainzer 
Stadtbibliothek [hier mit handschriftlichem Verfassernamen]) ist 
auch zusammengeheftet mit einem um einige Anmerkungen ver-
mehrten Sonderabdruck der [ob auch von M o u f a n g oder nicht viel-
mehr von dem zweiten Herausgeber des „Katholik", dem Domkaplan 
Dr. H e i n r i c h verfaßten?] im „Katholik" N. F. 1 (1850), Heft 3 S. 97 
bis 112 veröffentlichten Darstellung über die Bischofswahl ausgegeben 
worden unter dem Titel „Die Mainzer Bischofswahl und der Informativ-
prozeß" (24 S. + 30 S.; vorhanden in der Universitätsbibliothek zu 
Gießen); M o u f a n g s „Erörterung" ist dabei unverändert geblieben, auch 
in der eigenen Seitenzählung, nur das besondere Titelblatt ist weggefallen; 
vgl. auch oben S. 403* Anm. 2. Die Abhandlung über die Bischofswahl 
ist auch gesondert veröffentlicht worden (vorhanden in Darmstadt). — 
Es sind damals n u r die drei oben (S. 413 fi.) genannten Schriften über 
den Informativprozeß erschienen. Die Verwirrung in der neueren Lite-
ratur über Zahl und Titel der Schriften (z. B. A r t h u r S c h m i d t , Quellen 
S. 29 Anm. 1; S t u t z , Bischofswahlrecht, Anhang 24 S. 132; F e i n e 
[s. oben S. 356 Anm. 4] S.253) scheint auf H i n s c h i u s , Kirchenrecht 2, 
S. 67 Anm. 4 zurückzugehen. 
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nicht unbedingt zur Anordnung des Informativprozesses 
verpflichtet sei, ließ sich mit Recht behaupten; daß aber 
eine päpstliche Entscheidung ohne Informativprozeß den 
oberrheinischen Bestimmungen entspreche, daß die Kurie 
(S. 23) „sieh bei der Entscheidung genau an das Konkordat", 
d. h. an die Bulle „Ad dominici gregis custodiam" gehalten 
habe, dafür gab Moufang höchstens einen dialektisch ge-
wandt geführten Scheinbeweis. 

Die sofort erfolgende A n t w o r t auf Moufangs Dar-
legungen, gleichfalls ohne Namen veröffentlicht, ist, wie 
schon der Titel1) andeutet, polemisch gehalten. Diese „Be-
leuchtung" beschränkt sich dabei nicht auf die Auseinander-
setzung mit dem Gegner und auch nicht auf die kirchen-
rechtlichen Fragen, sie behandelt die Mainzer Bischofssache 
überhaupt im Zusammenhang der kirchenpolitischen Lage 
und stellt sie unter den Gesichtspunkt der „ i n n e r e n 
Kirchenfreiheit". Der Versuch, im gemeinen Kirchenrecht 
eine Bindung des Papstes an den Informativprozeß fest-
zustellen, arbeitet mit denselben Quellen, auf die Moufang 
den Nachweis der entgegengesetzten Anschauung gestützt 
hatte, mit den tridentinischen Beschlüssen, mit den Ver-
fügungen Gregors XV. und Urbans VIII . Der (auch heute 
noch unbekannte) Verfasser macht sich die Polemik leicht, 
und die Mängel der Beweisführung Moufangs hat er mehr 
gefühlt als scharf „beleuchtet". Moufangs Erklärung (In-
formativprozeß S. 10), der Informativprozeß gelte „nur als 
Bedingung für die B e s t ä t i g u n g des Erwählten", war in 
dieser Zuspitzung falsch. Und sein Satz (S. 9): „Ein förm-
licher I n f o r m a t i v p r o z e ß ist für den Fall, daß der Papst 
die Wahl n i c h t genehmigt, nirgends vorgeschrieben", mußte 
den kirchenrechtlich ungeschulten Leser mindestens irre-
führen. Gewiß, dem engsten Wortsinne nach bestand dieser 
Satz zu Recht : eine so l che Vorschrift, ein Gebot genau 
dieses Inhalts gab es nicht. Aber es wird eben auch im 

Beleuchtung der Schrift: „Der Informativ-Prozeß. Eine kirchen-
rechtliche Erörterung. Mainz, Verlag von Kirchheim und Sehott, 1850" 
(Mainz, bei Victor v. Zabern, 1850. 39 S. kl. 8°. Vorhanden in Gießen 
und Darmstadt). — Vgl. auch S. 412 Anm. 1. 
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gemeinen Recht überhaupt nicht unterschieden zwischen 
dem Untersuchungsverfahren im Falle der beabsichtigten 
Bestätigung und im Falle der beabsichtigten Verwerfung 
der Wahl, und ein solcher Unterschied konnte überhaupt 
nicht bestehen, da, grundsätzlich genommen, die rechts-
förmige Untersuchung erst der Entscheidung vorarbeiten 
sollte. Nach den tridentinischen Bestimmungen ist ja ge-
rade dann der Informativprozeß anzuordnen, wenn über 
den Gewählten „notitia nulla aut recens" bei der Kurie 
besteht, d. h. eben in solchen Fällen, wo man an der Kurie 
aus Mangel an sachlichen Unterlagen im unklaren über 
die Eignung des Erwählten war, wo man also keinesfalls 
nur an Bestätigung dachte. Daß aber dem Papste nach 
gemeinem Rechte immer noch der Ausweg zu selbständiger 
Entscheidung ohne Informativprozeß offen blieb, das hat 
der Verfasser der „Beleuchtung" übersehen — vielleicht 
mit Absicht, vielleicht auch nur darum, weil es bei Moufang 
selbst nicht scharf herausgearbeitet war. Erst da gewinnt 
er festen Boden, wo er die besonderen Verhältnisse der 
oberrheinischen Kirchenprovinz erörtert. Mit gewandter 
Schnellfertigkeit war Moufang in bedenklich zugestutzter 
Darstellung über die Bestimmungen der Bullen hinweg-
geglitten. Sein Gegner wies demgegenüber nach, daß eben 
nach diesen Bullen die Abhaltung des Informativprozesses 
gefordert werden dürfe. An einer Stelle noch konnte er 
die Polemik Moufangs mit Grund abfertigen. In jenem 
Gesuche der für die Forderung des Informativprozesses 
eintretenden Mainzer Versammlung hieß es, nach den 
kirchenrechtlichen Vorschriften sei das Ergebnis des Zeugen-
verhörs beim Informativprozeß „in einer öffentlichen Ur-
kunde aufzunehmen". Moufang ließ sich seinem Laien-
publikum gegenüber dazu verleiten (S. 16 Anm. 6), von 
diesen Worten in unmöglicher Auslegung zu bemerken: 
„was zu bedeuten scheint, die Untersuchung habe ö f f en t -
l ich zu geschehen, wovon gerade das Gegenteil wahr ist". 
Darin sah der andere (S. 19f.) „nur eine wiederholte Ver-
dächtigung", „als wollten wir die hochwichtige Sache von 
dem eigentlichen Standpunkte verrücken und nur deshalb 
zur Ö f f e n t l i c f i k e i t bringen, um, wie man zu sagen be-
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l i e b t , vor der unverständigen Masse, u n t e r d i e s e m Deck-
mantel politische Agitation zu treiben". 

Weniger erregt durch die Kampfesluft, in beruhigter 
Darlegung untersuchte Mitte Februar 1849 Schmids Gieße-
ner Kollege A n t o n L u t t e r b e c k die Frage des Informativ-
prozesses.1) Auch er verfiel in den Fehler, die Gedehntheit 
der kirchlichen Rechtsbestimmungen zwangvoll zu ver-
engen, auch er fand in den tridentinischen Vorschriften 
festgesetzt, „daß . . . der Untersuchungsprozeß in a l l e n 
F ä l l e n , sobald eine kanonische Wahl stattgefunden und 
bevor die päpstliche Entscheidung erfolgen kann, eingeleitet 
werden muß" (S. 7), auch er also fand im gemeinen Recht 
eine allgemeine Bindung des Papstes an das Verfahren, 
das doch nur in den besonderen Vereinbarungen zwischen 
der Kurie und den Regierungen der oberrheinischen Kirchen-
provinz angeordnet war. Dagegen ha t Lutterbeck diese 
oberrheinischen Bestimmungen nicht nur in ihrem Rechts -
sinne richtig erfaßt, er hat zugleich auch ihre tatsächlichen 
Grenzen nicht übersehen und sie kirchenpolitisch treffender 
beurteilt als der Verfasser der „Beleuchtung". Er berührte 
die Frage i e r Verbindlichkeit dieser Bestimmungen über-
haupt u r d die Entscheidung über die Mainzer Wahl ins-
besondere. Wenn nach den Bullen für die oberrheinische 
Kirchenprovinz die Regierungen die Einleitung des Infor-
mativprozesses beanspruchen k ö n n t e n , so sei damit „frei-
lich nicht gesagt, daß dieses nun auch in j e d e m F a l l e 
von den Regierungen g e s c h e h e n m ü s s e " (S. 25). „Läßt 
nun also in einem einzelnen Falle eine Regierung einen 
Konkordatspunkt fallen, so kann auch, sofern der Papst 
hiervon bei Erlaß seiner Entscheidung schon unterrichtet 
war, von einer Konkordatsverletzung durch ihn keine Rede 
sein. Dies ist, wenn wir nicht irren, der vorliegende Fall, 
und sicher ist, wie die neuesten Ereignisse gelehrt haben, 
die Großh. hessische Regierung wenigstens hinterher gern 

*) Der Informativprozeß und seine rechtliche Notwendigkeit für 
die Entscheidung der Mainzer Bischofsfrage. Von Dr. Anton Lutter-
beck, Professor der kathol. Theologie an der Universität Gießen (Gießen 
1850). 40 S. kl. 8° (S. 28fi. Wortlaut der Instructio Urbani VIII. jussu 
edita). — Vgl. auch S. 411 Anm. 3. 
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bereit, von dem Konkordatspunkt Abstand zu nehmen, 
wenn damit der ausbrechende Konflikt vermieden werden 
kann." 

In der Tat war, während man sich in Eingaben, in 
der Presse1) und in Streitschriften noch mit dem Informativ-
prozeß beschäftigte, schon alles im Sinne des von der 
Kapitelsminderheit angeregten Ausgleichs entschieden. Ein 
Versuch der Freunde Schmids, die Bischofssache mit der 
preußisch-deutschen Unionssache zu verbinden2), kam zu 
spät. Diese politische Rettung der kirchlichen Stellung 
Schmids hätte ohnedies kaum gelingen können. In Darm-
stadt hatte der Großherzog, hatten einflußreiche Leute gar 

1) Meine Zusammenstellungen aus der Presse lasse ich hier beiseite, 
wie ich auch auf nähere Darlegung und Beurteilung der persönlichen 
Haltung S c h m i d s , L e n n i g s und der anderen verzichte. 

2) Deutsche Zeitung 1850 Nr. 34 (3. Februar) S. 267 „ A u s Ober -
h e s s e n , 31. Januar" . Hessen allein könne gegen Rom nicht durch-
dringen, „vielmehr kann eine wirklich erfolgreiche und Deutschlands 
würdige Verhandlung mit Rom erst stattfinden, wenn ganz Deutschland 
und zu allernächst Preußen die Sache in die Hand nimmt. Geschieht 
das — und wir zweifeln nicht, daß es geschehen wird —, dann wird sich 
auch diese Sache sehr leicht und schnell finden, wie Beispiele lehren. 
Bis dahin aber wird man in Hessen wohl auch ohne Bischof fertig werden 
können." . . . Daß der Papst „oder das Domkapitel [!!] einen Bischof 
octroyiere, bevor der Informativprozeß über den rechtmäßig Erwählten 
abgehalten worden", sei nicht zu befürchten, da das „Konkordat" ent-
gegenstehe, für dessen „unverbrüchliche Aufrechterhaltung" nicht nur 
„mehr denn Dreiviertel der katholischen Bevölkerung Hessens" stehen, 

„sondern auch der Staat selbst" . . . „Also bis zum Schluß des Erfurter 
Reichstags wird sich der Mißstand . . . schon ertragen lassen." . . . 
Nach Vollendung des deutschen Bundesstaates werde „Preußen sich der 
vertragsmäßigen und natürlichen Rechte der Katholiken Hessens wie 
Deutschlands selbst beim Papste annehmen". Es folgen Bemerkungen 
über Schmid, der bei aller „Irenik" entschieden katholisch sei. — Schmid 
selbst wird dieser Veröffentlichung nicht ganz ferngestanden haben. 
Gerade, daß sie sich auch gegen das D o m k a p i t e l wendet, spricht da-
für. S c h m i d , der etwa am 24. Januar seine Schrift über die Mainzer 
Bischofswahl (s. oben S. 385 Anm. 1) veröffentlicht hat te (Darmstädter 
Zeitung 1850 Nr. 25, 25. Januar) , beabsichtigte damals die baldige Ver-
öffentlichung einer neuen Schrift „über die Unmöglichkeit eines Ver-
gleichs mit der Heuchelei". Vgl. Darmstädter Zeitung 1850 Nr. 28, 
28. Januar (Zuschrift aus G i e ß e n , 27. Januar), auch den Brief vom 

:2. Febuar bei S c h r o e d e r und S c h w a r z (s. oben S. 366 Anm. 2) S. 99. 

Zeitschrift für Kechtsgeschichte. XLII. ICan. Abt. XI. 27 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/3/15 9:37 PM



418 Fritz Vigener, 

nicht den Willen, länger als eben nötig mit Preußen zu-
sammenzugehen.1) Noch hielt allerdings die Regierung an 
der Unionspolitik fest. Aber ein Gewinn für Schmid konnte 
das schon darum nicht sein, weil für seine Wahl ja gerade 
die demokratischen Gegner der Union immer läuter ein-
traten. Jedenfalls mußte auch die Regierung, die noch 
am 25. Januar über die vom gesamten Kapitel verabredete 
Preisgabe Schmids und die Aufstellung der Vorschlagsliste 
für die päpstliche Ernennung des Bischofs unterrichtet wor-
den war2), durch die Nachricht, daß die Kapitelsmehrheit 
der Vereinbarung vom 25. Januar untreu geworden sei, 
peinlich berührt werden. Sie bot sofort ihren Einfluß auf, 
um im Sinne jenes ihr selbst3) wie der Kurie erwünschten 
Ausgleichs eine neue und bindende Willenserklärung des 
gesamten Domkapitels durchzusetzen. 

Am 4. Februar 1850 kamen der streng katholische4) 
Ministerialrat Crève und jener nicht weniger kirchlich ge-
sinnte Regierungsrat v o n R i e f f e i , der die Haltung des 

') Vgl. dazu B e r g s t r ä ß e r und S c h ü ß l e r , s. oben S. 365 Anm. 2. 
η Vgl. oben S. 405 Anm. 2. 
3) Die Darmstädter Zeitung wurde diesmal nicht vorher eingeweiht. 

Sie öffnete noch am 1. Februar (Nr. 32) ihre Spalten einer heftigen Polemik 
gegen „die Partei" Lenn igs unter Hinweis auf die in der Beilage derselben 
Nummer abgedruckte Veröffentlichung des Mainzer Journale „Zur Auf-
klärung!"; in dieser Veröffentlichung verkündete die Gruppe L e n n i g s 
(Verf. ist vielleicht Mouf ang , wie die Bemerkungen über den Informativ-
prozeß vermuten lassen) jene Einigung zwischen Mehrheit und Minderheit 
vom 25. Januar. Die Darmstädter Zeitung selbst gab erst am 6. Februar 
(Nr. 37) „versöhnlichen Elementen" Gehör, also n a c h der entscheidenden 
Mainzer Verhandlung der Regierungsbeauftragten. — Dagegen hatte die 
Oberpostamtszeitung eine D a r m s t ä d t e r Zuschrift vom 31. Januar ge-
bracht (wiederholt in der Karlsruher Zeitung vom 3. Februar, Nr. 29) ; 
der Nachricht über die (durch „Gutunterrichtete" gemeldete) Einigung 
des Kapitels folgt die Bemerkung: „Vorausgesetzt, daß die Ehre unseres 
wackeren Schmid gewahrt bleibt, wird man sich über einen solchen 
Ausgang nur freuen können. Von der Fortdauer der Störung würden 
am Ende nur die Nutzen ziehen, denen Streitigkeiten auf kirchlichem 
Gebiete Mittel für a n d e r e Zwecke sind." Gerade diese Bemerkung 
spricht für den offiziösen Ursprung der Mitteilung; man wollte ihn aber 
7ioch verhüllen, darum wählte man zur Veröffentlichung nicht die Darm -
städter Zeitung. --

J) Vgl. P f ü l f , Ketteier 1, S. 411. 
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Ministeriums in den katholischen Kirchensachen damals 
wesentlich bestimmte, im unmittelbaren Auftrage der 
Staatsregierung nach Mainz, um sich mit dem Domkapitel 
über eine Verständigung in der Bischofsfrage zu besprechen ; 
sie hatten dabei ausdrücklich auf die bedrohliche Agitation 
hinzuweisen.1) Das in Gegenwart der beiden vollständig 
versammelte Domkapitel beschloß gegen die Stimme des 
Domkapitulars Fell, den Papst zu bitten, aus drei, nicht 
der Mainzer Diözese angehörigen Kandidaten, die mit Ge-
nehmigung der Regierung aufgestellt werden sollten, den 
Bischof zu ernennen. Auch Fell versuchte nicht etwa eine 
aussichtslose Opposition zugunsten Schmids; er wollte, daß 
man Schmid bewegen solle, „in Erwägung der gefahrvollen 
Lage der Diözese und des Staates vom weiteren Verfolge 
seines erworbenen Rechtes auf den bischöflichen Stuhl ab-
zusehen", und daß man Ketteier postuliere. Wie früher, 
so wurde jetzt Kette ier zuerst auf die Liste gesetzt, nach 
ihm Förster. Für die dritte Stelle nahm man erst in der 
Nachmittagssitzung, in der Fell nicht zugegen war, den 
schon am Vormittag gegen den Wunsch der Gruppe Lennigs 
vorgeschlagenen Rottenburger Domkapitular Oehler an. 
Der Domdekan Hoefer, Stratmann und Lennig übergaben 
dabei eine förmliche Erklärung, die dem Sitzungsprotokoll 
beigelegt und auch dem Ministerium des Innern zugestellt 
wurde : dem Papste dürfe die freie Auswahl unter den Kan-
didaten in keiner Weise beschnitten werden; Crève und 
Rieffei gaben ihr Wort, daß die Liste an das Domkapitel 
zurückgeschickt und die ganze Verhandlung als nichtig be-
trachtet werde, falls unter den dreien etwa personae ingratae 
sein sollten oder solche, „hinsichtlich deren eine besondere 
direkte oder indirekte Einwirkung auf den Entschluß des 
Oberhauptes der Kirche in Beziehung auf die Bestimmimg 
oder Nichtbestimmung derselben zum Oberhirten der Diö-
zese für erforderlich erachtet würde". Damit hatte sich 
die Minderheit gegen eine Bevorzugung des ihr „persönlich 

1) Zum Folgenden das Protokoll über die Verhandlungen der 
beiden Beamten mit dem Domkapitel („Geschehen Mainz, den 
4. Februar 1850"). 

27* 
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gar nicht und anderweitig nur sehr allgemein, insoweit aber 
vorteilhaft" bekannten Oehler gesichert, von dem die 
württembergische Regierung meinte1), er sei „nicht halb, 
sondern ganz katholischer Priester, aber kein Ultramon-
taner", und von dem man so gut wie in Stuttgart auch 
im Mainzer Piusverein gewußt haben mag, daß er sich 
vom Rottenburger Piusverein nach anfänglicher Mitarbeit 
wieder zurückgezogen hatte. In Rom kam Oehler neber 
Ketteier und Förster natürlich nicht ernstlich in Betracht. 
Sachlich vollends bedeutungslos war es, daß die alte Ka-
pitelsmehrheit erklärte, sie stelle den ganzen Antrag an 
den Papst nur für den Fall, daß er sich nicht doch bewogen 
finden sollte, gemäß ihren Eingaben den Professor Schmid 
als Bischof von Mainz zu bestätigen. 

Das Protokoll über diese Mainzer Vereinbarungen vom 
4. Februar wurde, unter ausdrücklicher Einbeziehung der 
Vorbehalte, von allen genehmigt und unterschrieben. Ein 
ausführlicher Bericht des Domkapitels vom 7. Februar, der 
in Einzelheiten das Protokoll ergänzt und bezeichnender-
weise die Beratung vom 4. Februar unmittelbar auf den 
Wunsch der Regierung zurückleitet2), wendet sich zuletzt 
förmlich an das Ministerium mit der Bitte um Erwirkung 
der landesherrlichen Genehmigung. Am 13. Februar, dem 
Tage nach der Ankunft dieses Kapitelsschreibens, legte das 
Staatsministerium die Angelegenheit dem Großherzog vor. 
Rieffei wußte diesen Ministerialbericht3) wieder geschickt 
auf den Großherzog abzustimmen : Durch die Mainzer Ka-
tholikenversammlung, bei der ,,das demokratische Element 
vorzugsweise vertreten" gewesen sei, durch das öffentliche 
Verlangen nach dem Informativprozeß und die Unter-

Antwort auf J a u p s Schreiben vom 5. Februar, Stuttgart, 
7. Februar 1850. 

2) Man halte dazu das Wort L e n n i g s in einem vertrauten Briefe 
vom 5. Februar (Brück, Lennig S 146): „Was über die Mitglieder der 
Majorität die gesunde Vernunft und Liebe zur Kirche nicht vermochte, 
das bewirkte der Respekt vor der hohen Staatsregierung." 

3) Staatsministerium an den Großherzog, 13. Februar 1850; ge-
schrieben von v. R i e f f e i , nur an einer Stelle hat J a u p einen Schreib-
fehler verbessert. 
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schriftensammlung habe man „das Zeichen zu einer Be-
wegung in der Diözese gegeben, welche unter den jetzigen 
Zeitverhältnissen für Staat und Kirche um so nachteiligere 
Polgen befürchten ließ, als leider auch unter den Mitgliedern 
des Domkapitels zu Mainz ein völliges Zerwürfnis ein-
getreten war, dessen Rückwirkung auf die katholische Geist-
lichkeit nicht ausbleiben und nur in einer verderblichen 
Spaltung bestehen konnte. Es erschien daher dringend 
geboten, womöglich eine Aussöhnung in dem Domkapitel 
herbeizuführen. Solches ist den zu dem Ende abgesandten 
Oommissären der Regierung vollständig gelungen." Hier 
ward also einzig das Darmstädter Verdienst gebührend 
hervorgehoben. Daß weder der Kapitelsvorschlag, über 
den nun der Großherzog genau Bescheid erhielt, mit den 
konkordatmäßigen Bestimmungen noch das jetzige päpst-
liche Verfahren mit den früheren Bischofswahlen überein-
stimmte, mußte Rieffei zugeben; aber der falschen Be-
hauptung, daß für den Informativprozeß „nirgend be-
stimmte Formen vorgeschrieben" seien1), und der richtigen 
Bemerkung, eine nachträgliche Bestätigung der Wahl 
Schmids sei in keinem Falle zu erwarten, konnte er die bei 
dem Rechtsgefühl des Großherzogs nicht gleichgültige Fest-
stellung anschließen, daß Schmid der Vereinbarung des 
Domkapitels beigestimmt habe2), sowie die Erwägung, daß 
eine Bischofsernennung kraft päpstlichen Devolutionsrechtes 
jedenfalls, obwohl auch sie eine Vereinbarung mit der 
Staâtsregiei ung voraussetze, weniger günstig für die Regie-
rung sein würde als die Nennung der drei Kandidaten. 
Die gewichtigste Begründung kehrt am Schlüsse des Mini-
sterialberichts nochmals in bestimmter Fassung wieder : 
der Vorschlag des Kapitels biete „den einzigen Weg" dar, 

') Vgl. schon oben S. 409. 
3) R i e f f e i hatte am 8. Februar in persönlicher Besprechung (sein 

Bericht an das Ministerium des Innern ist noch in Gießen, 8. Februar, 
geschrieben) S c h m i d veranlaßt, unter näher bestimmten Bedingungen 
„der Majorität des Kapitels eine ihrem Verfahren beistimmende und 
somit auch den Wünschen der Regierung entsprechende Erklärung" 
abzugeben. Dazu Schroeder und Schwarz (s. oben S. 366 Anm. 2; 
S. 92 f. und 101. 
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„den bereits begonnenen Agitationen einen wirksamen 
Damm entgegenzusetzen und den gestörten Frieden zurück-
zuführen". Der von Rieffei geschickt gefaßte Antrag, „dem 
Domkapitel in Berücksichtigung der obwaltenden eigen-
tümlichen Verhältnisse ausnahmsweise für den vorliegenden 
Fall und ohne alle Konsequenz für künftige Fälle, die zu 
seinem Vorschlage erbetene Staatsgenehmigung zu erteilen", 
wurde vom Großherzog am 18. Februar angenommen. Es 
geschah, wie es in der dem Domkapitel sofort zugehenden 
Mitteilung1) heißt, auch „in der Voraussetzung, daß der 
von Ihnen an das Oberhaupt der katholischen Kirche zu 
machende Vorschlag . . . bei dem apostolischen Stuhle 
keine Anstände finden werde". Die Bekämpfung der Wider-
strebenden in der Mainzer Diözese aber galt jetzt auch 
als Regierungsaufgabe. In der Voraussicht, „daß diejenige 
Partei, welche die begonnenen gefahrdrohenden Agitationen 
hervorgerufen hat, sich bei der dem Oberhaupt der katho-
lischen Kirche überlassenen Entscheidung nicht beruhigen, 
sondern diese Sache fernerhin für ihre Pläne und Zwecke 
ausbeuten wird", gab das Ministerium des Innern dem 
bischöflichen Ordinariate anheim, „sämtliche katholische 
Geistliche der Diözese noch ausdrücklich von einer Be-
teiligung an jenen Agitationen, abzumahnen, sie aber auch 
zugleich aufzufordern, in ihren Pfarrgemeinden nach Kräf-
ten und mit Umsicht dahin zu wirken, daß die Angehörigen 
derselben sich nicht einer Bewegung anschließen, welche 
auf nichts weniger als auf Wahrung und Beförderung kirch-
licher Interessen gerichtet ist".2) So suchte das Ministe-
rium im Sinne der alten Minderheit des Kapitels —Rieffei, 
möchte man meinen, brachte die Anregung zu dem Schreiben 

1) 18. Februar. Das Konzept, von v. R i e f f e i , das am Rande 
J a u p s Vermerk „sogleich" trägt, kam am 20. Februar in die Geheime 
Kanzlei; noch am gleichen Tage wurde die Reinschrift abgesandt. 

2) Diese Zuschrift an das Ordinariat, die an demselben Tage aua-
gestellt und abgesandt ist wie das Schreiben an das Domkapitel (s. die 
vorige Anm.), ist gleichfalls von v. R i e f f e i verfaßt. Bemerkenswert 
ist die Feststellung, daß nach den dem Ministerium zugesandten Ein-
gaben [vgl. S. 412 Anm. 1] „sich bis jetzt kein katholischer Pfarrer des 
Landes bei den erwähnten Agitationen beteiligt zu haben" scheine. 
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aus Mainz mit —, im Sinne der neuen Eintracht dem kom-
menden Bischof vorzuarbeiten. 

Diesen Bischof aber hatte damals die Kurie schon er-
koren. Erst aus den römischen Akten, aus den Berichten 
der Nuntien Viale Prelà und Sacconi insbesondere, wird 
man die Zusammenhänge ganz erkennen können. So viel 
aber darf man heute schon annehmen, daß von den drei 
Kandidaten nur O e h 1 e r aus einem wahren Kapitelsvorschlag 
hervorgegangen ist, daß K e t t e i e r und F ö r s t e r dagegen 
durch Vermittlung der Kapitelsminderheit im Einvernehmen 
mit der Kurie von außen genannt worden sind. Verhand-
lungen zwischen der Kurie und bedeutenden Vertretern des 
deutschen Episkopats, wie Reisach1) und Diepenbrock, 
gaben die Unterlagen für die Nennung der beiden und für 
die schließliche Ernennung Kettelers. Nicht Ketteier, son-
dern Förster war zunächst für Mainz ausersehen.2) Wenn 
das Domkapitel jenen an die Spitze stellte, so geschah 
das, weil die alte Mehrheit ihn dem Breslauer Domherrn 
vorzog; in seinem glänzend günstigen Gutachten berichtet 
Riefïel, Ketteier sei „sowohl von der Minorität als auch 
von der Majorität des Domkapitels per quasi inspirationem" 
vorgeschlagen worden. Lennig dagegen wünschte Försters 
Erhebung3), und doch gewiß nicht nur, weil die Kurie sie 
tatsächlich beabsichtigte. Pius IX. wird auf Viales Anraten 
zu dem Entschlüsse der Ernennung Försters gekommen sein. 
Erst durch dessen Gegenvorstellungen und Diepenbrocks 
dringende Bitten wurde er bewogen4), von dem Breslauer 
Domherrn abzusehen und den Berliner Propst zu berufen. 
Diese Verhandlungen, die erschwert waren, weil der Papst 
damals noch im bourbonischen Neapel weilte, müssen viele 

1) Vgl. z .B. R e i s a c h an K e t t e i e r , München, 2. März 1850: 
J. M. R a i c h , Briefe von und an Ketteier (1879) S. 192 (ein hier weg-
gelassener Satz: P f ü l f , Ketteier 1, S. 208). 

a) D i e p e n b r o c k s Brief an Friedrich Wilhelm IV., 17. April 1850, 
mitgeteilt von H. F i n k e : Hochland 9 (1911/12), S. 31. Vgl. auch schon 
Joh. H u b e r t R e i n k e n s , Melchior v. Diepenbrock (1881) S. 479. 

3) Vgl. bei Brück , Lennig S. 152f. L e n n i g s Brief an den Sekretär 
des Bischofs von Limburg, 15. Februar, und F ö r s t e r s Brief an Lennig 
vom 6. Februar 1850. 

4) Vgl. D i e p e n b r o c k s in der vorletzten Anm. genannten Brief. 
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424 Fritz Vigener, 

Wochen beansprucht haben; ihre Anfänge weisen also in 
eine Zeit zurück, die vor den Verhandlungen der Regierungs-
vertreter mit dem Domkapitel liegt.1) Denn selbst K e t t e -
ie r s Ernennung war schon beschlossene Sache, ehe die Liste 
in Neapel einlief2); sowie sie vorlag, konnte denn auch das 
Breve über Kettelers Berufung unter dem 15. März 1850 
dem Kapitel zugehen. Um den Informativprozeß brauchte 
diesmal niemand zu streiten ; er war nach wenigen 
Wochen erledigt, und am 20. Mai bereits wurde Ketteier 
präkonisiert. 

Die Regierung hatte die Bischofsernennung. gebilligt 
und selbst gefördert, aber sie suchte doch die Vorschriften 
und Förmlichkeiten, mit denen sie den Bischof von der 
päpstlichen Bestätigung bis zur Weihe begleitete, in her-
gebrachter Weise zu wahren. Der Wechsel in der Leitung 
des Ministeriums, der auch für die k i r c h en politische Zu-
kunft des Großherzogtums wichtig genug werden sollte, 
die Berufung D a l w i g k s am 30. Juni 1850, bedingte darin 
wenigstens keine Änderung. R i e f f e i hielt alles im Gange. 
Er entwarf auch das Ministerialschreiben vom 3. Juli, worin 
K e t t e i e r belehrt wurde: „Vor Ihrer Consekration und In-
stallation als Bischof von Mainz . . . wünschen wir mit 
Ihnen wegen der erforderlichen Eidesablage, überhaupt 
wegen des Antrittes der bischöflichen Würde und der da-
mit verbundenen Funktionen noch in näheres Benehmen 
zu treten." Ketteier aber ließ schon jetzt seine bischöfliche 
Wesensart erkennen. Er beschränkte sich in seiner Ant-
wort (Mainz, 17. Juli) auf eine Anfrage wegen der Eides-
ablegung; er verwendete dabei einen Aktenbogen mit der 
gedruckten Überschrift „untertänigster Bericht des Bischofs 
von Mainz", aber mit raschem Federzuge tilgte er das 
Wörtchen „untertänigster". Für die Eidesleistung (23. Juli) 

1) Bis gegen Mitte Januar etwa war auch Viale Pre là noch sehr 
in Sorge, wohl auch wegen der Haltung der Regierung; er schreibt näm-
lich am 13. Mai 1850 an Bischof Weis von Speier über Kettelers Er-
nennung (Pf ü l f , Ketteier 1, S. 211): „Wer hätte noch vor 4 Monaten ge-
dacht, daß so etwas noch möglich wäre ?" 

2) Vgl. den Brief des P a p s t e s an den Erzbischof R e i s a c h , von 
diesem in seinem Schreiben an Ketteier, 27. März 1850, im Auszug mit-
geteilt; R a i c h (s. oben S. 423 Anm. 1) S. 204. 
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galten die alten Worte und Förmlichkeiten1), aber Ketteier 
gab auch diesem Vorgang einen neuen bischöflichen Inhalt ; 
er hielt vor dem Großherzog eine kurze Rede: er wolle 
bemüht sein, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, 
Avas des Kaisers ist, aber er vertraue auch, daß des Groß-
herzogs Wille und Gesetz „nichts von mir verlangen werden, 
was den Gesetzen Gottes und der christlichen Ordnung 
seiner Barche entgegensteht, denn in diesem Falle würde 
ich allerdings sprechen müssen „Das ist mir nicht erlaubt".2) 
Auch bei Kettelers Konsekration3) kündet sich der Wandel 
der Dinge an. Jetzt galt der landesherrliche Kommissar 
nicht mehr als der übergeordnete Vertreter des Herrschers. 
Der wackere, würdige Kanzler B i r n b a u m mußte am 24. 
und 25. Juli in Mainz mancherlei erleben, was schlecht zu 
dem überkommenen Stile paßte : Ketteier kam am Tage 
vor der Konsekration erst des Abends 7 Uhr dazu, dem 
Kommissar den Besuch abzustatten, die anderen Mitglieder 
des oberrheinischen Episkopats —sie waren alle anwesend —• 
besuchten ihn überhaupt nicht ; bei der Konsekration fehlte 
ihm zwar nicht ein Ehrenplatz, wohl aber der Stand zum 
Anhören der Predigt, obgleich er den Dekan am Tage zuvor 
daran erinnert hatte 4) ; beim Festmahle saß er, unter nahe-
zu hundert Geistlichen der einzige Laie, nicht am her-
gebrachten Ehrenplatze, sondern am Ende der stattlichen 
Bischofsreihe, was durch den Domdekan mit der Unmög-
lichkeit, die Bischöfe zu trennen, entschuldigt, durch ein-
zelne Domherren aber als ein Versehen des vielbeschäftigten 
Dekans bezeichnet wurde ; der neue Bischof brachte seinen 

Vgl. oben S. 361 mit Anm. 1 und 2. 
2) Entwurf bei P f ü l f , Kettelerl, S. 217f. — Daß K e t t e i e r eine 

„Anrede" an den Großherzog hielt, ist auch in der durch D a l w i g k 
und K e t t e i e r beglaubigten Urkunde über die Eidesleistung vom 23. Juli 
vermerkt; daß er so sprach, wie er sich vorgenommen hatte, darf bei 
K e t t e l e r s Art für gewiß gelten. 

3) Zum Folgenden B i r n b a u m s „untertänigster Bericht über die 
Konsekration und Installation" K e t t e l e r s ; er ist schon von Gareis 
in seinem Büchlein über B i r n b a u m (s. oben S. 377 Anm. 2) S. 54Í. 
eingehend berücksichtigt worden. 

4) Vgl. dazu oben S. 302 und 364. 
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Trinkspruch nicht, wie sonst, lediglich dem Großherzog, 
vielmehr „verband" Ketteier mit einem Trinkspruch auf 
Pius IX. den auf Ludwig III . , und dieser Trinkspruch wurde 
fast zur Mahnung an die Regierung: „Indem der Herr 
Bischof hierbei darauf aufmerksam machte, daß das Jahr 
1848 manche in unserer Zeit sichtbare Übelstände nicht 
erst erzeugt, sondern nur aufgedeckt habe, sprach er die 
Hoffnung aus, daß die Entwicklung der Zeitverhältnisse 
selbst auch die Heilung jener Übelstände werde finden 
lassen, mit Beziehung auf die Worte der hl. Schrift: „Gebet 
dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes is t"; 
in seiner Antwort, in seinem Trinkspruch auf Ketteier aber 
bekannte sich auch Birnbaum zu der Gemeinbürgschaft 
zwischen Kirche und Staat, die der Erhebung Kettelers 
den Boden gewährt hatte, die unter dem Ministerium Dal-
wigk immer fester werden sollte: wie schon als Wahlkom-
missar, so „glaubte er auch jetzt darauf hinweisen zu 
müssen, wie dieselben Elemente, die in unserer Zeit zer-
störend an den Thronen rüttelten, auch die Religion zu 
vernichten drohten, und daher Staat und Kirche dahin 
streben müßten, vereint diesen Elementen entgegenzuwir-
ken, worauf er mit dem Wunsche Schloß, dem neuen Vor-
steher der Mainzer Kirche möchte auch in dieser Beziehung 
eine segensreiche Wirksamkeit zuteil werden". Auch der 
Abschluß der Mission des Kommissars stand unter dem 
Zeichen des n e u e n Bischoftums. Den Besuch, der sonst 
nach der Konsekration üblich war, unterließ Ketteier, und 
selbst das Domkapitel kam erst in dem Augenblicke, da 
Birnbaum, den man einen ganzen Tag lang unbeachtet 
gelassen hatte, bei der Abreise war, und nun freilich zu spät, 
mit der Frage, wann es nochmals von ihm empfangen'werden 
könne. Gewiß: Förmlichkeiten! Aber auch hier zeigte Ket-
teier mit dem, was er tat , und mit dem, was er unterließ, 
daß er kein „Landesbischof" im Geiste seiner Vorgänger 
sein wolle noch werde. 

Die Mainzer Bischofswahl- von 1849 hatte einen nicht 
unbedeutenden, einen selbständigen Mann berufen, aber 
einen Geistlichen, der einer langsam versinkenden katholi-
schen Geistesgemeinschaft angehörte; die Bischofsernen-
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11 Uli g von 1850 erhob eine der mächtigsten Naturen aus 
dem Katholizismus des unbedingten Kirchenbewußtseins, 
dem auch im deutschen Episkopat die Zukunft gehören 
sollte. Die Verständigung zwischen Staat und Kirche aber 
ist nicht, wie man bisher gemeint hat, bei jener Wahl, 
wohl aber bei dieser Ernennung von entscheidender Wichtig-
keit gewesen.1) 

*) N a c h t r a g b e i d e r K o r r e k t u r . Nach einem Schreiben des 
württembergischen Geschäftsträgers in Rom, v. K o l b , an D a l w i g k 
vom 26. März 1852 (Akten des hessischen S t a a t s m i n i s t e r i u m s ) sagte 
der Kardinal - Staatssekretär A n t o n e l l i am 25. März 1852 zu Kolb: 
„Man erinnere sich noch mit Freuden daran, daß bei der Wahl des 
Herrn v o n K e t t e i e r die großherzogliche Regierung sich so gut be-
nommen habe . " — Am 27. Februar 1852 ( K o l b an D a l w i g k , Rom 
28. Februar 1852) hat te derselbe A n t o n e l l i bemerkt, „daß es ein 
wahres Elend sei, daß man sich mit den Kapiteln so schwer ver-
ständigen könne, daß namentlich die Wahl des Herrn Barón v o n K e t -
t e i e r für Mainz so viel Mühe verursacht habe". 
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